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21(3 td> fcor etwa jefyn 3a$ren na$ tängerev

Unterbrechung bie gefcfyicfytltd;en ©tubien nrieber auf-

na$m, tvafylk icfy, auf ben 9tat meinet früheren

SetyrerS, ^Jrofeffor (£. 2t Kornelius, aft ©egenftanb

ben $ö(ntfd;eu Äricg, b. i. ben burefy batyrtf<fy*fya*

mfd)e SÖaffen unterbrürften SBerfwfy be8 $urfürften

©ebfjarb Xrucfyfefj, bie
fl
grctfteüitng " ber 9Migion unb

in ber golge bie }>roteftanttfd}e "Siefotm in feinem

Srjftift burcfyjufityren , ben efcaugc(if($en 9ieid;$ftänben

bie 9Jief>rt;eit im Äurfürftenfoüeg unb bamit bie QZnU

fcfyeibung bei ber römifd^en SönigStoaftf in bie §anb

ju geben. Unftreitig toar ber getväf>ftc Stoff ein bc*

beutenber: in einem 3c^raum mel;r aU fed;jig

Sauren, fcom 2Iug$burger 9ie(igion8frtebcn bt$ jum 2lu$*

brud; be$ 30jäfyrigen SriegeS, ift ber Äöhüfd^e Ärieg

baö n>i($tigfte Ereignis ber beutfdjen ®ef(fyicf)te; jubem

f>te(t id), mit (Kornelius, auf ©runb ber gebrueften

fitteratur, biefeu Stoff für einen in fi$ xvol)t abge*

fd^toffenen , für eine 9D?onogra£f)ie barum ivofylgeeig*
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VIII Vorwort.

neteitj id; hoffte ihn binnen wenigen fahren erforfd^en

unb barftellen gu fönnen. 2ltö ich bann aber gu ben

eigentlichen Duellen, ben t>töt>er in ben 2lr<$foen ruhen*

ben ©riefen unb Sitten ber beteiligten, borbrang, mußte

ich halt bie üJReinung aufgeben, baß ber Iruchfeffen*

frieg ein ftoffli<h ivot;! abgefd)loffeneS, geitlich eng be*

grengteS Ereignis fei, erfaunte in i^nt fcietmchr bie

Äataftro^e einer feit mehr aU fünfgehn 3al;ren, näm*

tid^ feit ben fahren 1565—1567, großenteils plan*

mäßig fith bollgiehenben Sntnntfetung, an welcher bie

meifteu bentfd^en 9iei<hSftänbe unb baneben fcon ben

großen auswärtigen SWäc^ten namentlich ber römifc^e

©tufyt, Spanien unb bie SRteberlanbe teilgenommen

haben. 2>aS ©eh- £>auS* unb Staatsarchiv, baS 8111*

gemeine Sftei<hSarchifc unb baS ÄreiSard;it> in SKünchen,

bie preußifchen (Staatsarchive gu £)üffelborf, 3bftein

(jefct SBieSbaben), Harburg, SRünfter unb Hannover, baS

£>auptftaatSarchifc gu Bresben, baS ©tatthaltereiarchtfr

gu OnnSbrucf, baS fürftltch SBittgenfteiufche 2Xrd;ik> unb

bie 33ibliotfyef gu Berleburg, baS ©egirfSarchw gu ©traß*

bürg, fowie bie beibcu großen SJiüne^euer Sibliothefen

^abe id; Vor unb nach für meine 3wetfe ausgebeutet, —
überall burch bie Sßorftänbe unb 33eamten mit einer bie

btenftlicheu Verpflichtungen Weit überfteigenben 3ufcor*

fommenl;eit aufgenommen unb geförbert, wofür ich ben

lebf>afteften 2)anf empftnbe unb hier auSfpreche. ©erne

hätte ich «0(h au
f

weitere älrdhifce, namentlich auf bie

SBtener, meine gorfchuugen auSgebehnt, aber bie über*

große SJiaffe beS bereits gefammelten 2lftenmateriatS
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SBottrort. IX

nötigte tnid>, an irgenbetnem fünfte abjubredben , e8

anbcren überlaffenb, unvermeiblicfje Südfen auffüllen.

2)a id> überwiegenb aitS ungebrucften
, nicfyt atlgc*

mein gug&itglicfyen Quellen f<^>ö^>fte f
fonnte i$ mid;

vielfach nic$t fo fuvj faffen, wie id; gewünf($t f;ätte;

um beut ?efer ein eigenes Virteil ju ermöglichen, mußte

tc^> oft auf baS Sinjelne ber verworrenen 93ert>anbtungcn

unb ^Jraftifen eingeben unb einen großen SEetI meines

2tftemnaterial$ in bie £arftellung verweben, ©o er*

forberte benn bie 3Borgef<Jndf)te be$ $ölnifc$en Krieges

einen eigenen ftarfen Sanb.

:£er $>rucf meinet 33u<fye3 war faft Vollenbet, als

mir ber neunte 8anb ber „^ßublifationen ber föniglicty

^reußifcfyen ©taat$ard;ive'\ £. ÄellerS
, ,
©egenrefor*

matiou in üEBeftfalen unb am 9?icbcrrl;cin
f

1. Xcil

(1555—1585)" §nr$anb fam. £>ier ift au$ ben 2lr*

<$wen ju £>üffelborf, fünfter unb SDfarburg, fowie aus .

bem SDiüncfyener 9ieicfy$ard)W u. a. aud; ein ntdf)t uube*

träcfytüdKr £eil jener Slften abgebrucft, Welche td) für mein

Sßerf benu^t fyabe. @o mangelhaft ÄeüerS *ßublifatton

aud) fein mag, bebauere xä) bo$ aufrtd;tig, baß fie nidfjt

einige äRenate früher erfolgt ift; benn aisbann würbe

fie mir gcftattet fyaben, manche ©teile meinet Sucres

ftarf ju Jürgen, ?lnberfett$ bringt fie mir aud; je£t nod;

ben ©ewtnn, baß nun meine ©arftcüung mit einem

Xcit meiner Quellen leidster verglichen Werben bim.

£en Äölnifd^en Ärieg felbft, ber auf engerem 9iaum

unb in viel fürjerer £eit fid; abhielt, für Welmen aud)

bereite weit mef)r QueUenmatcrtat gebrueft ift unb vor*
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X 8?orn?ort.

cut§[t($tft<fy in bcn tt#$ften darren nccfy gcbrucft toer*

ben tutrb, gebenfc ity in einem gleiten 23anbe t?on biet

geringerem Umfang barjnftellen. SDa jebed^ bis gnr

SMcnbnng beSfelben fi$erftcfy noä) $al)xc ttergefyen

tverben, fo tvax ify bemüht , meinen erften 93anb fo

toeit aU mügürf) jn einem einfyettlicben ©angen jn gc*

ftatten. 2öie id; ben toirren Stoff gn orbnen gefugt

fyabc, unrb bie 3ufammell f^eßim9 ^er Überfcfyrtften ber

8 23nd)er meines SerfeS nnb ifyrer 32 Äa^itel er*

fernten taffen; bie ©teile eines genaueren 3nl)att8toer*

jeicfyniffce* möge ba$ 3tegiftcr am ßnbc bc8 8anbc$

Vertreten. SDic Überfielt über bie fcon mir bennfcten

2lr<fyifeaücn mat^t c8 anberen gorfd;ern leicht, meine

Arbeit jn prüfen, )U ergäben, ju berichtigen.

Söllingen, im 2)cjember 1881.

Mat gofftn.
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1. «Äapitef.

3n ber grülje be3 25. Dftobcr 1567 crjdjicn, umgeben t>on

feinen diäten unb üon fatferltcijcn ftommifjaren , ber (Srjbifdpf

griebrid) IV., ®raf fcon Söieb, im Kölner Rapitel§au3 unb liefe

bau Derfammeltcn £omfapitel bura) feinen tfanjlcr »ertragen:

längft fjabe er oorgefyabt, wegen feiner ftränflid)fett oom ©Ufte

ab^ufte^cn, ber Shijer aber §abe ifm ermahnt ju bleiben unb erft

•Quellen: I. gfir <5r$b. ftriebrichG SRefignation: (5. Jeimann« forgfaltige

Arbeiten über ^riebrich öon Sieb in $orfdjungen $. 3). (§>. XI u. XIII,

fotrie bie bort »erjeichnete i'itteratur, befonberö Lagomaraini,
Pogiani Epistolae, t. IV. — Sufjerbem Merssaeus Cratepolius

,

Electorum eccles. catalogus, Col. Agr. 1580, p. 143 sq. 2)ie erfte

'Ausgabe »on 1578 ifl weniger ausführlich. — S n n e n , ©efchichte ber

£tabt Äöln, IV. 628, foroic meine SBemerfungen ba$u im X^col.

tttteraturblatt 1875, Qp. 535 ff. SDccin inbejug auf (Jaffanber

bafelbft geaufjerteS 93ebenfen ift jeboch nach Oabbema, Epist.

clar. vir., p. 205 unbegrünbet. — Hu« Strebten: 2)21. Äölner

$omfa£. ^rotofoüe, 9tr. 151 u. 152. S3ei meinem SluGjug au8

benfelbcn habe ich erfl *>on Cftober 1567 ab ^oflftänbigfeit erfrrebt, für

bie 3eit oorher nur einzelne ftotijen gemacht; eingehenb benufct, wür-

ben bie ^rotofoüe gefmtten ben ©treit jtrifchen ftriebrich unb feinem

Somtajntet weit genauer barjufteöen. — ©riefwechfet be$ $erjog«

Wibrecht oon ©aoem mit Äarb. Otto Xruchfefj fotoie mit Dr. $egen*

mütter nebft jugehörigen Äom'een @t«. 9/3. — ßinjetne« auch @t».

38/2 unb 9t«. $ochfHft 2lug«burg, 33b. III.

II. pr ba« Scheitern ber (Jaffanbrifcben Deformation am cteoi-

fchen §of: ^am ei mann« im 3ahre 1568 gefchriebene Hist. eccl.

renati Evangelii in aula Clivensi in Hamclmanni Opp. geneal.-

1*
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4 ßrfle$ «ucb. Grftc« Hopitel.

auf fein $lnf)alten ftommifjarc üerorbnet, burtf) beren s#ermittcluna,

nun feinet SlbftanbeS falber ein Vertrag entworfen fei. (so re=

figntcre et benn in aüeibeftcr gorm, pure libere et fimplicitcr,

juljanben bc3 DomfapitelS unb ermahne bicfc$ ju guter neuer

Sßat)L — £a$ ftapitel ermiberte: fic Ratten gemünfajt, *htr=

fürft griebrid) tonnte bem (Sr$ftift weiter oorftc^cn. Söeil er aber

rocgen Rrdnflid)feit abgeftanben, fo nähmen fic im tarnen ®ottc3

ben sBcr^td^t an unb baten ifjre Shtrfürftlidje ©naben aua) fünftig

bem Stift mit feinem fliat bei^ufteljen.

©o ^öflia) cnbigte ein Streit, ben @r$lnfdjof unb Kapitel

lange $c\t fnnburd) mit grofeer gegenseitiger (Erbitterung geführt,

an welkem s
}3apft unb $aifcr teilgenommen Ratten, beffen $lu$=

gang für ba$ ganjc töeia) I)öd)?t mid)tig mar.

SltlcrbingS mar griebrid) oon Söicb fdjroerfjoug unb aud) fonft

leibenb
;

uid)t bieg aber mar ber nnrflia^c ®ruub feinet $ücftrittc$

oom d£r$ftift, fonbern bic §artnätfigfcit, momit er fid) gemeigert

fjattc, ba£ tribcntinifdje ®laubcn3befenntni3 ju bcfd)iooreu. Äiu

histor. Lenigoviae 1711, p. 984 sqq. — 3. 2). ö. Steinen, Ütefor-

mation«Wiorie be« $erjogtum« (Slcoe. i'upfcfiabt 1727. §ier ©eil. X.

e. 263/388 ber im 3a$re 1566 t-oüenbete DeformationSentnmrf. —
Groen vanPrinsterer, Archives III. 9k. 256. 258. 260. —
l'acomblet, Siran» f. b. ®efd>. be« üHieberr&ein« , V. 1. Qft
1866. (©gl. VI, 1868, @. 168.) - 2>ie fc^önc Monographie »oit

siUbrea)t ©olter«, Jtourab b. $ereöbad), 1867. — flu« ber 3«t-

fä?rift bc« «erg. @cfa?. m. folg. Ksfftye: SB. $arlefc über ©er$.

23eltiu«, 1IL 369 ff. ©ei «eltiu«' Aufjeidmungen muß man aber im

2luge behalten, baß fie au« ber (Erinnerung, 25 3a&rc nad) feinem

SBeggang vom $oje be« $erjog8 SBttyclm, gefabrieben fmb. &. 28.

dout er inet, £>ie Deformation im Wuppertal unb ^eter £o«' Anteil

an berfelben IV. <&. 273 ff. Ä. Ä rafft, «Beitrage $ur Deformation««

gefd)id)te bc« 9iieberr$ein« IX. 162 ff. (1873) tyabe id) erfi gelefen, al*

id? ba« folgenbe Äapitet längst gefdjricbcn tyatte. Um fo erfreulia>cr

roar mir, baß fia? meine fluffaffung ber Deligionötcr&ältniffe am
clet>ifdSen $of fcielfad) mit ber biefc« ftorfd)er« begegnet. — Äritifäe

Überftdjten über bie l'itteratur ber nieberr^einifdjen Deformationöge-

fljidjte überhaupt t>on £. Strafft, in ber angef. 3<itf$rift VI. 193 ff.

foaüe in ben I^eolog. Arbeiten au« bem r^ein. rotffenfa^aftl.
v
J*rebiger-

verein III u. IV. (1877 u. 1880).
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ftefignation be« gr^biftbofe §riebri($ ton Sieb. 5

fdngltd?, al$ gricbrid) für feine im sJloocmbcr 1562 erfolgte Söa^l

jum (Sr^bifdjof um bie pdpftltdjc Konfirmation nad)fud)tc, oeran=

lafetc nur fein Verlangen, biefetbe foftenfrei ju erhalten, ernftlidje

Jlnftdnbc in föom. (grft al§ *ßiu$ V. ben pdpftltd)en Stuljl bc=

ftieg (Januar 1566), mürbe jene gormel 511m unüberminblidjcn

(stein be3 SlnftofteS. ^Bon ty'm IV. fonnte man tucllcidjt er=

warten, ba& er nad) altem 93raud) ber Kurte oon feinem für

alle gegebenen ®efe§ einzelne ausgenommen ^dtte; 3ßht£ V. liefe

niemanden in gmetfel barüber, bafe er bie Srienter betrete rürf*

fid)t3lo3 burdpfüljren aebenfe. (Semolmt an möndnfajen ©efjor=

fam unb im $3emufttfein feiner reinen $lbfid)ten mar *ßiu3 V.

überhaupt unbulbfam gegen Söiberfprud) ')# inbejug auf (Srjbifdjof

§ricbricr) fjattc er noa) ganj befonbere (Srünbc nidjt nadj^ugeben.

Uubcfümmert um bie noa) gar nid)t erbetene pdpftltdje $3cftdtigung

t)attc griebria) gteid) nad) feiner eigenen Söafyl bei 2Öaf)l unb

Krönung beS neuen römtfajen Königs ^DiarimÜian mitgemirft;

nad$er bemühte er fid), in (SinOcrftdnbniS mit Kaijer gerbinanb

unb König 5J?arimitian
, für ^rieftere^e unb Datenfeld); bem in

§iom roegen feiner firct)licr)cn (Stefinnung fd)led)t angefdjrtebcnen

£>er$og 2öilt)elm oon 3ülid) mar er in gteunbfdjaft oerbunben

unb gleich biefem ein ®önner be§ 95crmittelung3tr)eologcn ©eorg

daffanber. $al)cr mürbe ber am faifcrlidjen £>of unb fonft in

Xcutfd)lanb als un$mcifclr)after Kattyolif geltenbc (Srjbifdjof t»on

ben 3c)uiten fa)on im 3aljrc 1564 alö „menig fatrjoUfaV' be=

jcidjnct. %nu3 V., ber bie religiöfen Konjeffionen feinet 93or=

gangem möglidjft rafd) mieber au$ ber Sßclt ju fdjaffen münfdjte,

1) Äorb. (»ranbefla urteilt über ^$iu$ V.: „es assi escrupuloso y
soapechoso

, y como ha sido frayle , pretende muy expressamente ser

obedecido". — ferner: „le parecerä que, como estä tan desnudo de inter-

esses y de pretender estados para sus parientes, purda mas libremente

y sin respecto tratar con todos". . . Gachard, Corresp. de Philippe II.,

I, 5% u. II. p. lvi. ©gl. ftorföungen XIII. 360. — Über $iu«' V. Sifer

tüt bie Xrienter Mretc unb feine Abneigung gegen Vaienteldj unb ^riefter«

etye: Cyprian us, Tabellarium, p. 402 u. 404.
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6 örfte« S3ucb. örite« Äapitel.

lag Dtd baran. gerabe Den meiern SKann ein ©laubensbefcnntntS

$u erhalten, welkes unter anberm befaßte, „baß unter jeber cin=

feinen ber beiben (Ueftalten bet gan$e unterteilte liljriftu» unfc ein

waf>re3 Saframent säumen werbe"; ferner „baß bie ^eilige,

fatbcltia>e unb apcfteliube rcmüajc ftirdje bie SRutter unb 2et)r=

meifterin aller ftirajen", „ber remücr)e ^apft ber <eteUt?crtrcter

3em lifjrifti" fei ; ein Skfenntnis enblidj, weld)e£ bie &n=

nannte aller £rienter £eia)lüne fd)on in fid) §u idjlieftcn festen.

£aui fam, baß md)t leicht ein anberer ©tfdjof bes 3ieid)c$ cje=

Inningen werben tonnte, einen dib $u leinen , ber ben einem

(Erjbüdjof unb Shttfutften ungeftraft verweigert werben, ©ab c£

bea), wie ftarbinal ßemmenbone im ^uii 1567 naa) Siom jajricb,

in £eutfd)lanb iogar wfjlreidje Ratbcltfen, roelaV jeglidje $luto=

ritdt bes lomiidjen Stuhles in iReidjsfacfyen beseitigt wünfd)ten.

ftlar wie faum ein anberer erfannte ftarbinal Gommenbone,

wie rcidUig ber Rblner galt mar. £ifjcn im Jafn- 1566 ale

öegat beim Slugeburger ftetd-etag gab fia) dommenbone alle

SKn^e, bura) perfcnlidje (iinwirfung auf ben ftaifer, auf gricb=

xidfi :Häte unb auf griefcridj felbft biefen wm 9iad)gebcn $u bc=

wegen. 8bet vergebens. — ©efferen ßrfelg fjatte bie fturtc

im fclgenbcn ^al)X, ^eil «c" c ©unbeScjenoffen fanb, ber Shtr=

fürft aber feine bisherigen rerlor.

3uftatten fam ber fturie ^unadjrt gricbria)$ 3 tt ift mit feinem

StomfopitcL tiefer ftammte [a)on aus früherer ^cit Slnlafe

,^uui Streit boten bot allem bie ja^lrctc^cn Shtifcl ber SÖa^U

fapitulation
,

burd) welaje bas Kapitel einen betrdd)tlicr)cn

Anteil an Regierung unb dinfünften bes (Statins fia) corbe=

galten t>attc
1

). Reibungen liefen fia) faum bermeiben, felbft bei

1) ftrietnd)* ffiaMaititel liefen mir nicht tot, trobl aber bie feine« ^aA-

folgerö Köln. Somfhft, Rt 323), treibe in ben $aupt£nufien o&ne

3weifel mit ben ton ^riebrieb 6efc&rcorenen übereinfiiramen. — £>ie (ErblanbeS-

»ereimounq ton 14G3 t|t oft gebiudt, u. a. bei l'acomblet, Urtunben-

bnet» IV. 9hr. 325, unb bei ©alter, Sa« alte CrsfHft unb bie 3teia)«*

{labt Äöln, ©. 387. ©ei Söalter, e. 395 auä> bie neue ftafiuna, eon

155<>.
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SHcftgnation be« (Srjbifdjofö ftricbria? ton Sieb. 7

ber friebfertigften ©cfinnung auf bcibcn ©etten; fehlte cS aber

hieran, fo mar e$ Dem Kapitel leidjt, jebem regterenben §errn

SBerlcftungen feiner Kapitulation naefeuwetfen. Dicfe verpflichtete

l'.
£3. ben (Srjbifdjof, feine widrigen ©adjen ofync SBijjew unb

SBillen beS Kapitels $u ocrljanbcln unb beSfjalb jeberjeit ftttet

SBerorbnete beSfelben in feinem sJiate $u Ijabcn; baS war nidjt

gcfcr)e^cn. — Dt)ne baS Kapitel im geringften ju befdjwcren, foütc

ber ©r^bifdjof eine SRengc oon ©laubigem beliebigen, ©dnilben

abtragen, oerpfänbete ©ütcr cinlofen; baS unterblieb, entweber

weil es griebria) an Mitteln überhaupt fehlte ober weil ber

farge £>err baS ©eine lieber felbft in £>dnbcn behielt. — golgen=

reifer mürben bie geiftlidjcn Differenzen, ©leid) ber erfte SöafjU

artifet, är)nlid) wie bie alte ©rblanbcsoercinigung ücrpflidjtete

ben 9kugcwär)ltcn, binnen 3af>reSfrift ^riefter ju werben unb bie

btjd)öflid)e SSciljc ju empfangen ober aber päpftlictyc DiSpenS bei=

^bringen. S)ie beiben legten Vorgänger gricbrictjS waren nie

s^rteftcr geworben ; aud) er r)attc, wie es fcr)eint, feine Suft ba$u

;

©Upen« oon 9iom, fowie bie bereits in ben Jfonferbaten ber

bcutfdjcn Nation geforberte päpftlid)e 53cftätigung, war aber wenn

überhaupt fidjerlid) nur mcljr um ben SßreiS bes tribenttnifdjen

(SHaubcnSbcfcnntnifjcS ju erlangen. %m Domfapitel beftanben be=

fonbers bie Doftoren ober ^riefterfanonifer barauf, bafe grieb=

rid) als @r$bifd)of fict) qualifiziere. (Einige weitere gorberungen

fingen bamit jufammen unb waren ebenfalls in ben 3öat)lavtifeln

begrünbet. (©o foütc griebrtd} einen 2öeiljbifa)of cinfeften unb

befotben; ferner alle ftäretifer unb ©djtSmatifcr auftreiben uno

SU biefem Qwtd, auf feine Soften aber mit J£>ilfc ber päpftlidjcn

Autorität, einen eigenen 3nc
l
uMitor bcftcllen. inwieweit bes

@r,sbifdjofS Säumen in biefen fünften ,nur burd) ben Langel

an geeigneten ^erfonen ober burd) bie Soften ober enblia) burd)

tcligiöfc $3cbenfen hervorgerufen war, ftefjt bafjin
l
). — Das $lus=

1) 9Rit bem SDianad an tauglichen beuten entföulbigt fia> §riebrict; felbfi

<tm 28. Huguft 156«. 2)21. 35omtap. $rot. — Über feine Kargheit »ieber»
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s (SrffcS 33u<$. ©rfle« Äapitcl.

bleiben ber pa>ftüd)cn Stonfirmation bot bann bem ftapitcl eine

£>anbljabe jn neuen Vcfanwerben, ^(uf bem StugSburgcr ftet$fc

tag war bem ftaifer eine ftattlidjc 5$:ürfcn^ilfc bewifligt worben;

bet Slolnet fturfurft, gebrängt feinen $eil 511 erlegen, forbertc

Stapttcl unb StlcruS auf, beijufteuern, inSbefonberc bie unter bem

£itel eines ©ubfibium Garitattoum übliche Abgabe an jeben neu=

gewählten $errn ju entridjten; man antwortete, er Jolle fid)

juerft baS er^btfc^öfüc^e Pallium 5U $om fwlen. — £>ann

wollte griebrid) baS ®elb $ur £ürfcn^ilfe burd) eine Sintere fio)

ocrfd>affen; baS Sfapitcl proteftierte unb DerwicS wieber auf bie

Eöa^lfapitulation , weldje für jebe &nlcif)c, Veräußerung ober

SBerpfänbung bie 3uftiromun9 ^ Kapitels forbertc.

$cr flurfürft flagte nun beim tfaifer, baS ffapitel aber in

Kam beim *ßapft, welker barauS Slnlafe nafnn, nur um fo ent=

fdjicbcncr auf ber sprofeffio fibei 511 bcftefjen, wibrigenfaÜS aber

mit Slbfcftung ju broljen. ßaut würbe üerfünbet, ber ^3rojefe fei

bereite eingeleitet, im ftiflen hoffte man, fa>n auf bie $)rolumg

f)in werbe ber @rwäf)ltc feine Stürbe freiwillig nicberlegen.

Slaifcr 3Karimilian Ijatte jidj bisher bemüht, burd) ben £)tn=

weis barauf, bafe man in $)cutfa)lanb bclmtfam ge§cn muffe, ben

^apft oon feinem Verlangen abzubringen. (Sr fclbft unb anbere

gürtyredjer madjten weiter geltenb, bafe baS £ricnter $on$il in

2)eutfd)lanb nod) nidjt angenommen, bafe jubem gricbrtdj lange

uor jenem $>cfrct gewählt fei, auf ©runb beffen *)3iuS IV. ba$

neue ©laubenSbefenntniS Dorgefabrieben Ijattc. Shirfürft griebrid)

fclbft behaute oor allem barauf, bafe er feine Neuerung einführen

wolle, bie ifjm fclbft $ur Verfeinerung, feinen SJiitfurfürften aber

5um ^räjubij gcreiaje. — Dicfcr lefcte ®runb oerlor fein ©c=

wid)t, als es ber $uric gelang, ben am 7. $lpril 1567 neuges

wägten Trierer ©rjbifdjof 3afob bon (Elft ju bewegen, ben

Ijolte öcmerlungcn in 2Sein86erg8 @ebenf6u($ (§erauSg. t>on (Snnen),

3«tfcbrift für beutfefc Äulturgefc&tcfcte , 1874. ©gl. Hamelmann, Opp.

p. 1341.
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9?eftgnation fc c« Srjbifc$of« ^riebri* ton Sieb. 9

Sricnter @ib 511 frören l
). Hud) $wei @uffraganbiid)5re grteb=

ridj3, 3ot;ann fcon £)ot)a, ©iidjof fron DSnabrütf unb fünfter

unb ©erwarb ®roc3becf t>on ßütttdj, Ratten bereite ben @ib gc*

leiftet. 9hm liefe Raifcr SKarimilian, ber bic £>inge nie gern

auf bic ©pifcc getrieben falj, ben Kölner (Erjbifd^of faücn unb

fud)te nur nod) bem SJcann, ber bei feiner ÜlßnigSttxu^l mitge=

r)elren unb iljn jeberjeit in (Styren gehalten f>atte, einen möglicrjft

künftigen SRücfjug ju t>erfd)affen *).

äcuferlidjc tfornmifjare famen, fanben aber bic SBcrmittclung

jroii"cf)en @r$bpd)of unb ftapitel nidjt leicht; benn aU.^u fcljr war

man beibericite gegen einanber verbittert. Sttit fRcd>t ober Un=

1) 3n einem für ben ^apft bejtimmten ©utaajten com 26. 3uli 1567

beutet (Sommenbone an, bafj man fict) t>or unb nac$ ber Trierer Weuwat}!

fiel 2Wüt)e barum geben mußte. Lagoraarsini 1. c. IV. 304.

2) 3n ber 3nfiruttion für bie jn^eite taiferltdje Äommiffton (t>om

20. (September 15G7) tjeifjt e« u. a. : Äurfürft griebrid? wiffe, wie t)od> ftd)

ber Äaifer feine Konfirmation t)abe angelegen fein taffen. 3t)m wäre ntdjt«

lieber , at« bafj 0. 2. ber «Prof, ftbei entlaben bliebe. £a aber ber (Sr-

trä^tte ton Xrier „one ainid)e triberreb, felb« guetwiüig ja aigner bewegnu«

biefetb profeffton jungfl in erfuea?ung feiner 1. confirmation gefdndt unb ge*

laiftet", fo werbe Äurfürfi griebriä? felbft ermeffen, „ba wir un« in bifer

fachen weiter bemfiet)en folten, wa« un« barau« für glimmen ertolgen med)te

bei benen, bie e« one bj barfur galten wolten, ba« wir mer unfern aignen

willen unb affection hierin fet)en lieffen, als ba« anbern er^bifeboten unb

bifd>o»cn bife profeffton fo $od) juwiber were". Sollte er, ber Äaifer, weiter

in ben ^apft bringen, fo tönnte barau« erfolgen, „bj t}ierburcb fowol wir

at« fein l. etwan in ungleichen befd)werliä}en »erbaut fd)i8matifa?cr affection

(bie boa? ©otlob weit wm un«) ftngten unb faüen unb bannod)t weniger

at« niä?fc ausrichten meßten." 2)a nun Urjb. Xrier bereit« einen px'd*

iubicieflen ©ngang gemalt „unb e« nunmehr an bem unb e« jumat ntt

anfcerft fein tönte, fonber alte anbere erjbifcfcof unb bifebof bifen weg aud)

geen müefien, fo wüfien wir fainen anbern rate noa> mitt, al« bj f. I. gleia?

in bem namen ©otte« ben trierifa^en fue«ßapfen naä)bretten tete unb bie

profefftonem fibei, welche wir jwar fonft in iretn conteytu nit für fo t)oc$

bebentlia) t)ielten, &u erftatten bewilligt. . .* — 2>ie erfte etwa im 3uli

1567 au«geflettte taiferl. 3nfirutlio» für ben §reit)erm ». ffiinneburg unb

3ot). ScbiUr« 3tfung liegt mir nid)t toor
; fie fd)eint aber äbnliAcn 3nt)a(t«

getrefen ju fein, wie bie zweite auf Sinneburg, 9Jeuenar unb Dr. $egen-

müaer au«gefieüte t>om 20. September.
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10 (SrfteS S3ud>. CrfteS &apuel.

rcd)t beidmlbigtcn bic ftapitularcn if>ren ©rjbifajof, er tyabe §tn

unb wieber nad) einem Sloabjutor fid) umgefeljcn. £)f>nc fca3

Kapitel $u befragen, tyatte ber ©rjbifdjof einen ßanbtag au3a,c=

fd)ricbcn, jenes aber, lieber geftüflt auf einen ber Söa^larttfcl,

ben ßanbftänbcn »erboten, bafclbft $u erfd)cincn. $lm 2. Sluguft

1567 teilte einer ber Sbmmijjarc, ^fnlipp ber ältere greifen o.

SÖinneburg bem £omfapitel juerft bc3 Slaiiers SÖünfaje mit; ein

paar Sage ^amä) fanb ein Canbtag ftatt, über bcfjen Verlauf

nur folgcnber 23erid)t an ftarbtnal Otto £ruajfeft in Millingen

üorlicgt: „$lm 6. [$luguft] ift ein Öanbtag ju 23onn gehalten

worben; ba f)at ber faiferlid)c Drator bic Silagen beiber &cile,

be3 ©rmäljlten unb beä Kapitels, angehört. £)a feil oiel §i§ig=

feit oorgegangen fein unb ber (Srwäfjltc foweit bewegt, bafe er

au3 30l
'

n cebiert; ba3 Ijat ba3 Kapitel ge[d)cl)cn lajfen, aber ber

£>crr Drator unb bic &mbfd)aft Ijabcn ben (Erwarten erbeten,

nod) einen SKonat ju ocrjicljen, bis fic Sfjrcr SRajcftät fdjrciben.

©a§ Kapitel aber l;at e3 bei ber Ceffton bleiben lajfen."

9(aa) Kom müjjen äljnlidje SBcridjtc oon bereite erfolgter

(Sdjion bc$ ©rjbifdjofs gelangt fein, weldje ben ^apft ocranlafeten,

bem Kapitel jc$t fdjon in einem 93rcoc ©hidC $u wünf^cn unb

al3 geeigneten 9cad)folgcr ben Karbinal oon Augsburg ju cm=

pfe^lcn *).

SDte ^omfapitularcn mufeten ben oomKaifcr geforberten §Xuf=

fdmb f)üiucfnucn, ifjre fcinbfelige ®efinnung gegen griebrid) ließen

fic aber in$wifa)en nid)t fdjwinbcu, gingen oiclmc^r fo weit — wo^u

ifyncn allerbings ber 93ud)ftabc ber ©rblanbeSoerctnigung ein 9iea)t

gab — für jid) einen Öanbtag in ba$ ^rcbigerflofter nad; Köln

§u berufen, tiefer ßanbtag fanb wirflid) ftatt, bod) toijfen

wir nid)t genau wann, nod) aud) was auf i^m ocr^anbclt würbe.

(Es fd)ctnt, bafe auf ®runb eines ßanbtagSbcfdjlujjcS baS Kapitel

1) 25iefe8 Stfreöe d. d. Prid. Id. Sept. (bei Lagoraarsini 1. c.

IV, 315) würbe mit eigenem Himer nodj 25tUinaen unb fcou fcier na$

Äöln gefanbt, aber erft am 31. Cftober, naa) ^ricDrid?« iHürftritt, im 2>om*

tapitcl beriefen.
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SRcftgnation be« (Srjbifc^of« griebrid) ton Sieb. 11

nact)(jer ben ©rsbifdjof oorforbertc, bamit er über feine 33er=

roaltung 8icd)nung lege, .piciburd) trmrbe griebria) fo geregt, bafe

er mit einemmal $u oerftcljen gab, lieber wolle er bic sprofeffio

fibei leiften unb ü)nen allen jum %xo§ regierenbev £>crr bleiben *).

@d)roerli(f) war e$ ifjm bamit (Srnft; bod) erreichte er burd)

biefe SDrolwng fo üiel, baß c3 nun ben feit Anfang Dftober in

Soln oermcilenben neuen faiferltdjcn ftommiffaren , SBinneburg,

(Sraf ^ermann öon 9ceuenar unb Dr. 3o|jann £>cgenmüücr, gc=

lang, nad) oierjclmtagigcn 3Jiüt)cn einen Vertrag juftanbc ju

bringen, auf ®runb bejfen griebriajS föcjignatton fo frieblid) roic

cr^a^lt Dor fia) gc§en tonnte. $)er Sturfürft oerfpraa), in eigener

93erfon im Rapitcl $u erfdjeinen unb tyier pure libere et fimpüciter

ju refignicren; bagegen Derpflid)tctc fia) ba$ Kapitel, nod) oor ber

9kumal)l mit $>\it1)\m ber faifcrlidjeu Stommijfarc über einen an=

ftdnbigcn Unterhalt mit griebrid) fia) $u Dergleichen unb biefen

^unft aua) in bic fünftigen 3M)lartifcl 511 bringen. Sluf Slb=

1) Über ben Sanbtag im *|5rcbigcrfl öfter fiuben fid) in ben 2)omfap.* s
JJrotot.

nur folgenbe Motion: 8. Oft. befd?lie&t ba« Kapitel, ba bie com Äaifer

fejtgefefcte «ebentjeit abgelaufen, ben (Sqbifcbof auf ben 11. ober 14. Oft.

öor ba« Äaoitel ju befebeiben, um reegen beß 2l6ftaube3 jn oer&anbeln. —
9. Ott. läßt ber Gr$bi|d)of fein (5rffeinen ablehnen, „ban capitul &ab con-

tra ipfum einen lantad) ußgefabrieben, item ire curf. g. f;ab a <£aefare com*

miffario« erhalten, roanner biefelben einen tad) unb plafc irer curf. g. an-

fetjen roirben, «ol birfelbige gutwillig erfdnenen". — 13. Oft. beginnen bie

neuen faiiert. üommiffare mit bem Kapitel ju unterfanbcln. — 14. Oft.

läßt ber Äurfürfi bem Äapitel berieten, er föune uia?t iuö Kapitel lommen,

„roolte lieber profeffionen fibei tuen unb nit abfteu. SBofte aber capittel ju

irer curf. g. lommen unb mit berftlbigen com abfiant ftd) bergleicben, icolte

nad) getroffener fcergleidmng in (oco capitulari refignieren". — 15. Oft.

tommen barauf&in deputierte be« Kapitel« mit ben faifert. Kommiffaren jum

Äurfürften. „9iet>mu* fyat proponieren iaffen, rcicrcol ire curf. g. ab capitulum

berueffen, haben bennod) bebenten gehabt in capitulum ju fommen, quia

ber gehaltener lantad) in bem prebiger cloficr fei irer curf. g. fmer^lid). 3tem

toon bem abfiant: f;ab comnüffario« erhalten; Ijab on ir borroiffen nit tuen

tonnen; c;ab mit feinem abflaut gefud)t be« fhft« reolfart." — IG. Ott. rote»

bereit ba« Kapitel bic gorberung, ftriebrid) foUe entroeber fimpliciter cebieren,

ober ^uerft SRedjnung ablegen. „@o ba« nit gefd)eljen fol, rourbe bie not

tftpitulum jroingen, bem lantage in bem prebigerclojUr nacb^ufe^en."
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12 Grtfe« «u$. (grfteö flautet.

legung ber töedjnung oerjicfytcten bie $apitularcn. grieferid) bc=

fnelt einen Sßtaf im Kapitel unb (Sfyor, jebodj olme feie ba$u gc=

porigen Sickte , ferner feie 5)omtuftorei unb feine bisherige 93e=

Häufung am <£>om. 9(ad)f)cr würbe ifyn nod) ba§ £>au3 33ufc^=

Ijorcn auf ßebcnäjctt eingeräumt. Über bie ftttyc be§ Uutcr=

^altc-g unb einige anberc 33ertrag3artifel Ratten bk faiferltdjen

ftommifjare in ber 3«t jmifcfycn Slbftanb unb 9ceuwal)l no$ mcl

$u ocrljanbcln, bis man fid) enblid) über bie (©urnrne oon jäfjrlid)

3000 Xljatcrn einigte, welche gemäfe ben äöafjlartifcln ber neue

(srjbifdjof jaulen füllte aber nie gcjafjlt Ijat *). — <©dwn @nbe be3

näa)ftcn 3aljre$ (am 23. ©ejember 1568) ift griebriet) in feiner

Kölner ©c^aufuug geftorben unb bei ben Dominifanern beftattet

werben, (©ein legtet ßeben3jaljr mar, wie ber 9ftinorit Sfratepotl

berietet, frommen (©tubien gcwtbmet.

(©o fcatte alfo ber römifd)e (©tutjl im drjftift fföln übet

S^aifcr unb Sturfürft einen uoHftänbigen (©ieg Davongetragen ,
—

einen <©ieg, ber boppclt wichtig würbe burd) feinen 3ufammcn=

fjang mit ben gleichzeitigen (Sreigniffen in ben 9<ad)barlanben.

5)er 23ilberfturm , ber im oorangegangenen Sommer (1566)

im tarnen bc§ reformierten 99efenntnifje§ bie belgifajen 9fteber=

lanbe (jeimgcfud)t ^attc, füllte weithin bie Neigung fclbft ju

fricblid)en Reformen ab ; erbittert über bie bort begangenen ©reuel

unb beforgt, baß anbcrwa'rtS fid) $fmlidjc$ wieberfyolcn tonne,

fötoffen fid) aud) am ^icbcrrfycin oicle Öeutc wieber enger an

ba$ alte ftirdjentum an. banaa) im (©ommer 1567 ^erjog

$(lba mit feinem fpanifa>italienifa)en ftricgSOolf nad) ben 9cicber=

lanben 50g unb oor ifmt Ijer fdjon ber (©djrccfen bie <©a)ulbbe=

1) 2Mr liegt nur ber äkrtragSentnmrf vom 24. Ottober fcor, niajt bie

erft am 20./22. 3)e$ember fefigefleüte befiuitifce &affung. 3n&altltä> ergiebt

ftc$ biefelbe aber aus ben Somfapitetyrotofotlen. 2)a§ ftriebricfc wegen feine«

balbigen 2obe« bie außbebungene "Henfton nie erhielt, erwähnt ffratepoil

a. a. €>. @. 144.
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SKcftsnation bt« (Sr^bifctor« grietri* ton Sieb. 13

toufetcn $u &aufenbcn in bic ;Dtod)barlanbc trieb, bicnte bereu

kommen al3 neue Söarnung oor religiösen Neuerungen unb nötigte

juglcid) bie Dbrtgfciten, Die 3"gel be$ ftirdjenregimenteS fct)ärfer

als bieder anziehen.

$Im £)ofe be$ £>er$og$ äßilfjclm 3ülia>(ilcDe=$3erg würbe

feit bem 3a^rc 156* ü°et einc ncue föeformattonäorbnung hin

unb ^et beraten; unter be3 £>er$og$ fltöten unb ßanbftänbcn gab

e$ caloinifch, lutherifd), era^mifd) unb rümifd) ©efinnte; jeber

tonnte jtcmlict) offen feine Hnfiajtcn oertreten; im allgemeinen

herrfct)te bod) ein frieblid)c$ Dicbeneinanbcr, wie man c3 fünft in

S>eutfd)laub nur nod) am fatferiict)cu ^>ofc fanb, {yier wie bort

junädjft äu&erlid) bebingt burd) bie perjönlichc SKilbc unb SÄcits

fd)enfrcunblid)fett be$ regicrenben £)errn, bie bei ftaifer SRapmÜian

^ugleirf) einen ftarfen 3uä oon ©fcpjte ober religiüfcr ®leid)gültig=

fcit f bei £>cr$og SMlhclm eher Don geiftiger €d)n?aa^e an |id)

trug. 3nnerlia
)

inöglid) war ein feldjer gricbftanb nur babura),

baß an Jperjog Söil^clm^ pof feine ber extremen Parteien über-

wog, fonbern immer nod) jene jdwn in ben $wan5igcr unb

breifeiger Sauren üorherrfd)cnbc craSmifdje Sliittelpartei , weldjc tu

biefer 3cit Su feinem am 3. Februar 1566 erfolgten lote)

in ®eorg (Sajtanbcr ihren bcbcutcnbften geiftigen Vertreter hatte.

®erabe bie ctnflufereia)ften sRäte an äßilfjclmS £>of, bie beiben

$an$lcr, £>cinrid) Stort genannt Clifleger unb SÖUljelm oon

Qrsbccf, geborten ihr an. ttonrab oon peresbach, bc$ .per$og$

ehemaliger ©rjichcr, unb ber frühere ©ifdjof oon fünfter,

$err 2£ilr)elm $ettcler, neigten jmar für ihre ^erfonen mehr

ber äugöburger Stonfcffion 511, aber £)erc$bad) war burd) alte

Erinnerung mit (Erasmus, tfettcler burd) grcunbfd)aft mit (Sajjaiu

ber oerbunben. Daher bewegten fid) benn aud) bie neueren

föcformbeftrcbungen bc$ jülid)fd)cn £)ofc3 aanj in ber alten ocr=

mtttelnbcn $td)tung. Die luerardjija^c ^erfaffung unb bie latcinifdje

SRcffe füllten beibehalten, baneben aber einzelne altfird)lid)e ®t=

brauche, namentlich ber Datenfeld) wieber ^crgcftcUt werben, bie

^riefterehc gcjtattct fein, ^or allem füllten b;e in ßct)ic unb
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14 giftet $ud>. örfa« Äapitel.

geben, in 9J?cffc unb <©aframcnteitDcrmaltung , in SBilberfult unb

iRdm^dtDefcti eingestiegenen abergldubifd)cn 9Öfä&bräudje abgefteflt,

in sßrcbtgt unb Unterricht mehr Söert auf ein fittenreines £eben

als auf fubtile Unterfd)icbc in ber ßetjre gelegt roerben. 93e=

5eict)nenb ift, betfe $u gleicher 3«t, ba man bie atten ©bitte gegen

Sßicbcrtäufer unb ©aframentiercr neu etnfdjärftc unb aud) auf

bie Galtuniften ausbeizte, ftrenge 93erorbnungen gegen baS Um=

hertragen ber Silber in ber 53ittroocf;e unb gegen öffentliche *ßro=

jeffionen mit ber fonfefrierteu £>oftie erlaffen rourben.

Auf ®runb caffanbriferjer 93orfdjläge mürbe enblidj im 3at)re

1566 ein SReformationSentmurf fertig, burdj ben man bie ttrcr)=

lidjen ®egenfä§e allmählich auszugleichen fjoffte. $)er eifrige

Öutr)crancr &amelmann erfuhr oon feinen greunben, berfelbc fei

erträglich abgefafet, jebod) fo, bafe er meber recht nact) bem

2utf)crtuin noch nad) beut *|3apiSmuS fdmtecfe. 3m 3anuar

1567 mürbe ber (Sntmurf einem AuSfdjufe oon vornehmen 2anb=

ftänben unb Stetten ton t?erfc^iebencr religiöfer $id)tung vorgelegt.

£>er$og 2Bilt)elm felbft lag baS SBerf fefjr am $er$cn. 3J?an tarn

cinanber nahe genug. $)ann aber unterblieb bie Ausführung

bcS 39ejcr)loffenen. £>te Gleite miberricten it)rem ^cr^og, eine föe=

formationSorbnung je$t fcf)on $u Deröffentlicbcn, unb ihrer Meinung

ftimmten bann auch bie Öanbftdnbc bei. — 3n erfter ßinic mar

man ohne 3roci?cl burd) ben Ausbruch ber bclgifchcn Unruhen ab=

gejehreeft. (im weiterer ©runb lag in ber traurigen ftörper= unb

®cifteSt>erfaffung bes &erjogS.

^erjog SBilhclm mar juerft auf bem AugSburger Reichstag,

im grühjahr 1566, mehrmals oon leiebteren @d)laganfäflen ge=

troffen rcorben; neue Anfäüe im £crbft beSfelbcn 3^3 lähmten

aud) bie 3u«9e > öcrcn L>oIIen ®ebraud) ber £)cr$og w mieber

erlangt ^at. ©eitbem (ehrten faft regelmäßig £agc mieber, an

benen er ber Sprache beraubt, für grembe unzugänglich , $u

©taatSgcfa)äftcn unfähig mar. $ie föäte mufeten bei biefem 3^=

ftanb ihres Surften, ber fid) täglicr) nod) ocrfd)limmcrn tonnte,

eine natürliche 6cr)eu fyabzn, mid)tigc Reformen ins ßeben $u
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SHeftgnation be« (Srjbifc&of« ^vicbrid? ton Sieb. 15

fuhren. Die näajfie golgc für bie ptltc^ - clcütfc^en ganbe war

nun, bajj bie bisher burd) bie ^Rücffic^t nad) oben ober burd) bie

Hoffnung auf eine allgemeine Reform jurücfgcljaltenen proteftantt=

fajen Sfräfte auf ungeregeltere Söeife fid) gcltcnb matten. (Eben

Damals bradjte man es baljin, bajj am f)er$oglitf)en £>ofe bie geicr

ber SJkjfe für einige 3^it ganj eingeteilt rourbe. Dagegen faxten

nun aua) burdj bie romifa) ©efinnten ir)re Shäfte jufammen, um

balb als bie ©tärferen in aßen Hauptfragen bie @ntfd)cibung an

fid) $u reißen. &m fd)limmften fuljr jene mittlere fötdjtung, roeldjer

^cr^og Söilfjclm perfönlid) $ugctr)an roar; jum Üctl infolge feiner

drfranfung — neben anberen nodj ftärferen iBetoeggrünbcn , bie

ttir fpdter fennen lernen werben — ocrlor fic in iljm ben gür=

ften, toeldjer ben Sitten unb oiellcicrjt aud) bie Sftaajt befeffen

f)ättc, it)r 3beal CMC* xm (Seifte beS ajriftüdjcn Altertums oon

SluStoüd)fcu unb (Aufteilungen gereinigten Rirdjc $u uernrirf=

lidien.

Das ©djeitern ber Bteformplänc beS ^ülidjcr pofcS loirftc

$urüd auf bie Dinge im @r$fttft ftöln. SSar oorbem Sturfütft

griebria) jumeift 00m 3ülidjcr £>°f w feinem Söibcrftanb gegen

bie römifdjeu gumutungen beftärft roorben, fo mufeten nun perjog

SöüljelmS (Srfianfung unb ber barauS crfolgenbe SBirrroarr an

feinem ipofc ben (5r$bifdjof überzeugen Reifen, ba$ fernerer ftampf

gegen bie Shirie unb bie römifa) gefinnte SRcfjrfjcit feines Dom=

tapitels nuftloS toax
1
).

1) ©$on 156G auf beut «ua«burger 9teic$6tag, äußert (Sommenbone

wieber&ott bie Hnftyt, baß (Srjbifäof ftriebria) $auptfäcbtu$ auf ben $erjoa.

»on Siebe SRücffU&t ne$me : l'eletto dipende in tutto da questo duca. 25on

Brtebriüj felbft meint (Sommenbone: e assai bnona persona et piü tosto igno-

rante che altrimenti. — Mali spiriti wollen bie ©a$e oor ben 9teid?8tag

bringen. GH consiglieri, che per noine de l'elettore negotiano meco, mi

hanno detto espressainente, che l'elettore ha in questo negotio altri con-

siglieri che i suoi, et di altra qualita che essi non sono. 2)a8 wirb eben auf

§er$og Sil^elm $u bejte^en fein. Lagomarsini 1. c. IV. 294 u. 298

3ra 3a$re 15G7 j5&lt (Sommenbone unter ben ^auptfönuerigfeiten ber

Heiner 2 acte and; folgenbe auf: gli interessi del daca di Cleves: il

quäle con gli stati suoi circonda quasi da ogni parte lo stato de la
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chiesa di Colonia: et gia uiolt' anni tiene con questo eletto stretta in-

telligenza per le cagioni, che sono ben note a sua Bne
, L &,

p. 303. 25iefe bem Zapfte tro^tbefannten ©rünbe finb »o$l bie im 3a$re

vorder (1. c., p. 292) öon (Jommenbone berührten: di non stabilire in

Germania quelle cose circa le quali hora cercano alcuni far concordie et

misture di religione. — 3m Sommer 1567, nad? bcr Wiebermerfung ber

nieberlanbifc&en ©ilberftürmer unb £umultuanten , erflSrt (Sommenbonc

reeitere SRücfftcfcten auf ben §erjog ton Cteoe für überflüffig. ßr gte&t ber

Äurie ben SRat, ben fpanifcfcen Äönig gerabe babunfc $um (Sinföreiten gegen

(Srjbiföof ftriebricfc ju belegen, bafj man i&m fcorfteüe, n>ie gef%li($ ba«

CSinocrne^men ton Äöln unb (Sle&e für tie franifäen fttcberlanbe fei.
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2. gapxtei.

Die tt)at)l Solentins wn Sfenbnrg.*

2Bic fjodj man aud) in föom ben im ©rjftift WC« erlangten

Erfolg anfragen mod)tc, mar c3 bod) nur ein falber, »enn e$ nidjt

gelang, an @r$bifd)of griebriet)^ ©teile einen ergebneren ober bod)

gefügigeren 9cad)folger ju bringen. ©tfjon lange bor gricbridjs

Sftücftritt befdjäftigtc man fic^ baljer an ber Sluric audj mit biefer

grage. 3uti5a)ft mar bie Vorfrage $u beantworten, auf roeldje

SBcife überhaupt $u einem 9?aa)folgcr 5U gelangen fei. £)rci SBcge

chatte man oor Slugen: Stellung cinc$ 2lbminiftrator3 , Söal;l

* (Quellen: 2)ie jum 1. StapittX Duetten t unb Slnm. 2 angeführten ®üc$er

unb 2tr(^tt>alten. — gerner fforrefponbenj ber ©etterauer ©rafen, bie

ftreifleflung betr. 1505/66. 2>itt. 8. C. 372. — Ü6er bie firc$lic$en

95er^altntffc in ben ©ebieten ber rfyetnifd)en ©rafen unb Herren ton

SBinncburg, ÜDfanberf$eib , ©atyn, 9}euenar einige« bei 3 ac ob fern,

©efdjidjte ber Duetten be8 eeangel. Äird?enre^te3 ber $ro&. 9i&etnlaub

unb SBeflfalen; 1844. 2)afetbft »eitere Sitteratuma^treife. — Über

bie ftamilie ÜKanberföeib befonberS: 93ärfc§, Eiflia illustrata I. 2. —
Ü6er bie ©etyauenburger: (StyriacuS öpangenberg, (£&ronicon. .

.

ber graffen ju $olftein Sddauntburgt ,
©tabt&agn 1614. — Über bie

©amier: 9t$ein. Hntiquariu«, 3. Hbteit. 1, @. 268 ff.
- Über

3fenburg f. Duetten jum 3. Äafcitet. — Über bie etatuten be$

Kölner Somiajntet« : bie gebiegene Arbeit bon §. $üffer, in beffen

gorfefangen a. b. ©ebiet be« franj. u. bc8 r&ein. £ir<§enrec&te3, 18G3.

Sinige Ergänzungen baju gebente ic^ anbertcä'rt« ju veröffentlichen.

2Reine £<uü>tqueüe ftnb natürlich bie 2>omtapitetyrotofotte.

«offen, Rein. ftrieg I. 2
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innerhalb ober *($oftulation auftcrljalb be$ Stapitefö. 3n Rom tyätte

man gern ben erften ober ben britten 2Beg einschlagen gefeljen.

gür bie Slbminiftration meinte man einen ^raceben^fafl ju Ijabcn

:

ftarbinal SRifolauJ (EufanuS fei einmal brei Safjrc lang jum &b=

miniftrator oon Röln beftellt gewefen 1
). Slbcr nid)t nur bic

pdpftüa)c Partei im £>omfapitel, fonbern aud) ßommenbone cr=

Harte fidj gegen ben SBerfudj einer jeweiligen ^bminiftration

;

bor allem »ertrug fia) bamit bic Shtrmürbe niefet. ^oftulatiou

50g bagegen aud) (Sommenbone ber SBafyl cor, weil man unter ben

wahlberechtigten Kölner $)omf)erren (einen gan§ geeigneten mufetc.

2öaf)l (electio) unb *ßoftulation unterblieben fid) nadj firdjlidjem

©pradjgebraudj fo, bafe erftcre nur auf einen 2öal)lbcrcd)tigtcn fallen

fonnte; wer btcS tüct)t war, ben tonnte man nur poftulieren,

b. t). man richtete an ben *ßa|)ft baS (Srfuajen (postulatio)
, $u

geftatten, bafe ein (Sewijfcr, Der naa) ben fanonifdjen Tagungen

nidjt wählbar war, bennod) ber betreffenben Slirdje jum paupt

gegeben werbe 2
). 92ad) ben (Statuten be3 Kölner £)omftiftc3

forbertc eine foldje *ßoftulation eine ©timmcnmefnrljeit oon jwei

dritteln, wä^renb für bie SBa^l einfache Majorität genügte.

Schere fjattc aber für SiomS $m<tc bic ©djattenfeite
, bafe oon

ben oicrunbjwanjig ©omfapitularen ober 2öät)lern nur bic fedjjcfm

(Ebclfjerren , nidjt aber bic am entfd)iebcnften römifet) gefinnten

adjt £>oftoren ofccr $ricftcrfanonifer wählbar waren. Unter

jamtliajcn @bcU)crrcn wufete (Sommcnbonc fia) nur eines trafen

oon Nienburg 511 erinnern, bejjcn *ßerfon üjm jiemlia) gerühmt

1) Lagomarsini 1. c. IV, 311. 3$ fittbe jebod) nid)t« 2fytt-

fäc$tu$e$, n>a« ber ©e&auptung jugrunbe läge. <5S fäetnt, bafc an bie

3eit gebaut »erben muß, ba Stopft (Sugen IV. in feinem etreit mit ben

(grjbifc^öfcn »on Äöln unb SCrier (1444/46) beren Slbfefcung au«fora<$. —
$atte metteidjt ber ^apfl cor fetner 3lu«fitynung mit <£r$bifd)of Dietrid) ton

SÖtn (3anuar 1448) ben ftarbinat Sttfolau« *on <Eue$ $um Slbmintfirator

ton Äöln ernannt?

2) 3* folge ber Definition ton Lagomarsini 1. c. IV, 321. änbere

Definitionen bei $inf$iu«, Äir^enrec^t U, 677 ff.
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»erben war; weit lieber aber märe tym bic Deputation bcS Kar=

binaiS oon Augsburg, Otto £rua)jej&, gewefen. Seinen $uocr=

läffigercn greunb §ätte fia) bic Kurie für Köln roünfdjcn Unnett.

@a)on üor jwanjig 3fafjten backte man in föom Daran, iljn an

(£r$bifd)of §crmannS Stelle naa) Köln $u bringen l
), 23ci bem

jefcigen 3»$ jwifajen Kurte unb @rjbifa>f war er wieber ber

erftc, ben man als Slbminiftrator ober ^oftulierten ins $luge

fafete; in jmeiter ßinie erft Die übrigens ebenfalls genehmen

©ifööfe üon ßüttief) unb DSnabrücf. ©em Kapitel gegenüber fjatte

Otto £rua)fcfe üor biefen beiben ben SBorjug, bafe er felbft ein

©lieb bcS in Köln auSfajlicftlta) wählbaren tyoljcn Slbels mar.

£enn ber 93ifa)of t?on DSnabrücf unb fünfter war jmar ein ge=

botener ©raf oon §oi)a, aber oonfeiten feiner SJtotter, ber

®d)wcfter beS <©d)WcbenfönigS ©uftao Söafa, nia)t ebenbürtig;

unb ber ßüttidjer SMföof, ©erwarb oon ©roeSbecf, gehörte einer

bloßen ÄitterfamUie an. SRan tonnte oorauSfeßcn, bafe baS

Kölner Kapitel, meines ftreng barüber waa)te, bafe jeber £)omljcrr

ad)t Climen aus 8ürfteu=, ©rafen= ober gretfjcrrenftamm naajmieS,

nid)t leia)t einen weniger eblcn 33ifd)of über fia) fegen werbe.

«Seit mc^r als jmeiljunbcrt Sauren Ratten nur <spröfeltngc aus

fürftlia)en unb gräflidjen Käufern, faft ebenfo lang frcilidj aud) nur

£omfapitularen ben Kölner ©tuf)l beftiegen.

SllS Karbinal Xrudjfcfe in feiner bamaligcn Sftefibenj Döingen

erfuhr — (erft am 19. 3nK 1567, wie er felbft behauptet) —

,

bafe man in föom tyn $um fünftigen @r$biftf)of oon Köln auSer=

fc^en, griff er eifrig $u unb fanbte alsbalb eigene ©cfanbtc naa)

1) Druffel, 93iglluS' £agebu#, @. 224. Sarrentraw, Hermann

bon SBieb, @. 269. — (SommenboneS 9iat (Lagoinarsini L c.

IV, 306), ben flarbinal burdj feinen Neffen, ben Äanonifuö ©eb^arb £ruaV

fe§, bem Äölner 3)omtapitel \m Kopulation oorjufplagen, bereift, bog aud?

(Jommenbone, nüewotyl roeit beffer au< bte anberen ftuttalifien über beutfdje

•Singe uuterri^tet , bie Äölner ©er^ältnifje nidjt genau fannte. 2)enn

@ttyarb befaß jtoar ein ßanonifat am 2)om, war a6et no<$ ntc^t 2Jiitglieb

bt« flautet«, alfo $ier einflu&lo«.

2*
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Köln, fowtc nad) Söien unb nad) SJcündjen, um bort ba3£errain

ju untcr(ud)cn, Iner aber einflußreiche gürfpredjer ju gewinnen.

8m faiferliajcn §ofe war man nid)t ebenfo eifrig; e§ bauerte faft

einen Neonat, bi» be$ KarbinalS ©efanbter, Dr. Xr)oma3 <©cfl>,

bei Kaifer SJcajämilian perfönlidt) Slubicnj erlangen fonnte. 3n=

jroifajcn brauten bie faifcrlicrjcn SRätc, namentlich ber 2%fan$lcr

3afiu3, allerlei <©d)wicrigfciten cor: bie anberen Kurfürften, be=

fonberä bie brei weltlichen, mürben in ir)rem Kolleg nicr)t gerne

einen an ben römifd)cn ©tuhl gebunbenen Karbinal fetycn ; e$ mar

noa) nid)t oergeffen, bafe Dtto £rudjfc& einftmals feierlich gegen

ben sJkligton$fricbcn protestiert r)atte. — (Sogar £)cr$og $Ubred)t

oon 8at)crn äußerte 53cbcnfcn: jcbenfallS möge ftcr) ber Karbinal

nicht anberä als mit gutem Söillcn be§ DomfapttclS unb aflet

anberen ^Beteiligten auf bie @ad)e cinlajfen. Darüber fam einer

oon DttoS ©ejanbtcn, Dr. 3afob $ol$apfel oon Köln $urücf, wo

er unter ber £>anb erfahren t)attc, bafe eine &n$aljl Kapitularcn,

namentlich bie ^riefterfanomfer , nid)t abgeneigt feien, feinen

§errn *u poftulieren, lieber jebenfatte als bie nad) ben ©tift3=

ftatuten uid)t qualifizierten 93ifcr)öfe oon fünfter unb Öüttidt) ober

aua) ben <£aljburger dr^bifd)of. ^tuet) Kaijcr SRarimilian gab

bejfcrcn SBcjajeib, als anfangt ju erwarten mar. <Sr oerfpraa),

feinen $at Dr. 3or)ann £cgcnmüller, einen Detter @elb$, nadj

Köln $u fenben ;
burd) il)n unb ben gretherrn o. SÖinneburg wolle

er ben Kurfürften griebriet) nochmals ernftlict) ermahnen, baS tri=

bentinifdje (SlaubcnSbctcnntniS abzulegen, — wenn aber üergcblidj,

bann wolle er oor allen anberen ben Karbinal jur ^oftutation

oorfajlagen, „weil baS Domfapitel jefct feinen jur Söafjl taug=

liefen in feinem @d)o&e habe". S)aS flang fet)r energifd), tuel

cnergifd)cr als bie früher ermahnte taiferlicrje 3nftruftion für

SBinneburg, ^cuenar unb §cgcnmüllcr, energifdjer aber aua), als

bie Söcrbung, welche bie Kommijjare am £agc nad) griebrichS

föücftritt (26. Dftobcr) im Domfapitel wirflid) »erbrachten, ßaut

it)rcr Snftruftion feilten bie Kommiffarc naa) erfolgter föcfignation

baS Kapitel ermahnen, einen unzweifelhaft fatr)olifcr)cn (£r$bifcr)of
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unb wofjlgccigneten Jhirfürftcn aus feinem @djofec $u träfen;

falls fic in biefem aber niemanben Ratten, ber fia) mit biefer 93ürbc

belabcn wolle, alfo genötigt feien ju poftulieren, fo empfehle ber

ftatfer i^nen ben tfarbinal Dtto £rud)fcfe üon Augsburg, über

beffen $Bor$üge jum (Sajlufe diel ftüljmlidjcS gejagt würbe. — 3n

iljrer münblid)en äöerbung feinen bie $ommtffare nod) nad)brücf=

lieber bie Söa^l unb nid)t bie *J3oftulation angeraten $u Ijaben.

3wei bon ben ftommtffaten waren für u)re sßerfonen fidjcrlid)

wenig geneigt, ben Srudjfefc be3 ftaiferS Sßcifung gemäß auef)

prioatim $u empfehlen. Ittuf ^ermann oon Sfteucnar regnete

Dtto felbft oon oorn§crein nidjt. Sötc foütc ber reformierte

©raf einen römifdjen Starbinal als ße$n3§crrn unb üRadjbarn fid)

wünfdjen ! Slber aua) oon bem Raupte ber ftommiffion, bem fai=

fertigen §ofrat$prdfibenten , ^ßfjilipp bem älteren, grei^errn $u

SStnneburg unb Bcilftein, burftc Otto Ürudjfcfe f)öd)ften$ erwarten,

ba& er nia)t gcrabeju feiner Snftruftion juwiber fjanbclte. £>er

alte greifen Ijattc felbft jwei ©ö$nc, 3oljann Daniel unb 3<>=

$ann, im £>omfamtel; oon biefen befannte ficr) wenigftenS ber

lefcterc, ebenfo roic ber dltcfte, wcltliajc 23rubcr tyfyiiW ber 3"n8C1^
ungefdjeut als ^roteftanten. 'Der SBatcr felbft Ijatte nod) im

borigen 3^c &eim $lug3burger Bteia>3tag an Beratungen ber

eoangelifd)cn ©rafen über bie greiftellung ber Religion teilgc=

nommen. — £)a$ modite bem ^arbinal unbetannt fein; bod) er=

fuljr er balb wenigftenS fo oiel, bafe Söinneburg ebcnfowoljl wie

©raf ^cuenar perfönlia) auf ©ette ber trafen im tfapUel ftanb.

SMefe aber wollten inSgcfamt üon einer ^oftutation nid)t3 wiffen;

fic fönnten unb wollten, erftdrten fie öffentlid), bie ©cfjanbc fidj

nidjt antlwn laffen, bafe man fagen fofle, niajt einer unter tynen

fei wa^lfä^ig; lieber würben fie i§rc Sßrdbenben unb ba$ drjftift

berlaffen, als poftulieren. S^rcr feien fed)je!jn, ber ^ricfter=

fanonifer aber, welche bie *ßoftulation gern fd^en, jur $>c\t nur

fieben.

Unter biefen Umftdnben trug fogar Dr. £>egenmüHcr »ebenfen,

bura) offene Parteinahme für ben ftarbinal fia) unb ben Staifer
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ju fompromitttcven. 6$on am 12. Dftober, fur$ nad) feiner

Slnfunft in S?öln, fdjrieb er an §er$og Sllbrcdjt oon Samern, er

finbc bcS ftarbtnalä falben alle $)tnge nod) gar fcljr im wetten

gelbe; ber gute fromme §crr gebe fidj [burdj fein übereifriges

Stoben] ein menig gar 511 blofo. $egcmnüllcr naljm fogar Un*

ftanb, baS ©mpfeljlungSfdjreiben beS bat)tifcr)en ^erjogS für Dtto

bem £omfapitcl $u präventieren unb tljat bieS erft @nbc 9(oocm=

ber auf roiebcrljoltes Sftaljncn ber $3eoollmädjttgten bcS ÄarbinaU.

£)iefe felbft meinten, es roare bcfjer gemefen, roenn fic beibe,

Dr. £>ol$apfel unb ber tropft iponer, nidjt fo lange §ier gelegen

l)ätten. 3n$mifdjen tarn oon ©r^er^og gerbinanb Don £irol ein

eigener (Ucfanbtcr mit gürfdjriften für Rarbinal Dtto nact) Sföln.

Ilm 31. Dftober rourbc baS früher ermähnte SBreoe ^tu** V.

(uom 12. (September) im ©omfapttel beriefen; ein neues noer)

bringcnbercS papftlidjcS (EmpfcfjlungSfdjrciben für ben Rarbinal

(00m 27. September) überreizten bic faiferlidjen $ommijfare jcljn

$age oor ber SReuroaljl. SMeieS lefctere mar, auf (SommcnboneS

föat, erft bem ftaifer oorgclcgt morben, — jur SluSroafjl neben

einem anberen, in meinem aufeer Dtto aucr) bie SBijajöfe oon

fünfter unb Süttta) empfohlen würben l
). taifer SRartmUtan

ttyat jroar, als fei ifnn felbft DttoS ^oftulation Durchaus cr=

roünfa)t, bod) bürfte mau fict) niajt rounbern, wenn fid> finben

folltc, bafo bie Stomntiffarc unter ber £)anb, nad) feinen geheimen

Setfungen ober roenigftcnS in feinem ©inne, mcljr für bic Sa§l

eines bem Saiier genehmen ©om^errn geroirtt Ratten. — ©in

legtet Stimmer oon Hoffnung lag für Dtto $ule§t nur nod) in

ber 3)tßglia)feit, bafe fidt) bie Parteien im Kapitel über feinen ber

Safjlfanbibaten einigen unb barum am @nbc iljn poftulieren

mürben.

Sin Söcmerbcrn um bie ffia$t fehlte es nia)t, barunter oier

ober fünf wcnigftenS oon foldjer $lrt, bafe ifjrc ©cftä'tigung burdj

1) 25afj nur ba« ben tfarbinal t>on fcua«6urg empfe^tenbe 5Bret>c bem

Äapitel oorgelegt »utbe, ergiebt baß ^rototoü 00m 13. 2>ejember.
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1|3apft unb ftaifer nicr)t oon Dornhcrein unbenfbar mar. Hoffnung

auf btc SBa^l machte fia) junächft ba$ Jpaupt be3 Kapitels, ber

£)ombed)ant £>einricf) ®raf Don <©at)n: gar ein feiner, junger

£>err, ^iefe e3 oon ihm, aber nicht wenig oerbäd)tig ber Religion

falben unb weil er einen 93rubcr fyabc, melier $eftig in bic

(Seftcn oertxcft unb mit fdjmeren (odmlbcn belaben fei. £)cr

33ruber, ®raf Slbolf, hatte in ber Xljat alsbalb nach bc$ Katers

Xob bic Deformation in ber (Srafidjaft eingeführt, $einrtch hielt

fich jebod), äußerlich wcnigftenS, nod) (at^olifa). 33or etma jmet

Safjrcn hatten bie cüangclifdjen Deichögrafen bei fturfürft grieb=

ridj unb bei ben (Sbcltyerrcn am Kölner £)om um Deformation

bc$ (Sr$ftifte3 ober menigftcnS um greiftctlung ber Religion auf

bemfclben angehalten; bamals antwortete ihnen ber 3)om=

behaut, er fei nid)t gefonnen, jur Qc\t bie alte, mahre, fatholifdje

Religion, auf bic er gelobt unb gcfdjmoren, ju ueränbern ; mürben

aber oon orbentlid)er Dbrtgfcit anbere Söege bct>ad)t, fo folle ihm

aua) nid)t jumiber fem, mag feinen TOthcrrcn gefäüig. — 53ei

feiner Söahl jum $)ombechant (17. Dftober 1565) hatte ipeinriet)

geloben muffen, binnen 3ahrc3frift ^tiefter ju merben; bal tljat

er bann aber nid)t, ging aud) cbenfo mic bic anberen Kölner

(Sbelherren in mcltltcr)en Rlcibcrn umher. 3" tfamtcl$fad)en fpielte

er fich bagegen al3 ftrengen S^at^ottfcn auf ; eben in biejer $c\t ber

<©cbi3üafan$ ermahnte er einmal bic anberen $apitularcn feierlich,

bei ihren ^bftimmungen fidt) fatholifch ju halten, bamit er mcr)t,

mit Dat anberer ^Prälaten, ftrenge gegen fie cinfehrciten müffe. —
<5onft fagte man Heinrich nach, cr Dflbc „einen fcltfamcn ftopf",

was im £>inblicf auf fein fpatereS ßcben mohl glaublich ift.

Söcitere Bemcrber roaren jmei ©rafen oon Schauenburg, bic

trüber ^ermann, poftulterter Sifdjof üon SJctnben, unb teon,

ber erft jüngft (am l. Dftober) $)omfapitular gemorben mar.

Sftan moütc mijfen, ben merunbjmanjigjährigcn SJiinbcner $Mfd)of

habe fturfürft griebrid) felbft fid) al$ Nachfolger auScrfchcn; Doch

iagte man ba§ auch oon bem früheren ©ubbefan, ®ccrg ®raf

Don 3öittgenftcin, ber unldngft (31. Sanitär 1567) $>ompropft
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geworben unb als folget nicfjt ftapitular, alfo audj nid^t mefjr

wäfjlbar war. £er SJattt ber beiben jungen @d)auenburger,

©raf Dtto, oor 3C^CU fclbft einmal 93ifa)of (ton ©ilbcSfjeim),

jeftt aber föeitcroberft in fpanifdjen SHenften, war fclbft jwar

offen lutberifd), feine gciftltajcn @öfmc Ijattc er jebodj fatljoltfcr)

erjieljcn laffen §ür ben gelbarmen, finberreiajen ®rafcn war

bie $lu3|uf)t, feine <©ö(mc mit geiftlidjen spfrünben gut oerforejt

unb einftmals üieüeia)t im Kurljut $u feljen, ben jwei feiner

©ruber, bie (Srjbifajöfe Sloolf unb $lnton, bereite getragen Ratten,

aüju oerfü^rerifa). £)er ^oftuliertc oon SRinben war fogar cr=

bötig, ba$ Xricnter ®laubcn3befenntni$ ju befdjwörcn, um fidj

babura) bie päpftlidjc Konfirmation $u oerfdjaffen. 3m übrigen

fagte man ifjm nad), er fei ein feines ©errlcin, §abc aber grofec

ßuft $u weltlidjcn ©aajen. ®cwifj mar er einer oon ben £>om=

{jenen, oon benen Dr. ©oljapfcl meinte, fie Ratten „ fein *Pfaffen=

fleifer) an fid)". $Iuf $3ifa)of ©ermann bcutlidj anfpieleno, fla^t

ber Kölner SKinorit Sfratepoil fpätcr^in, bie 33ifd)örc feiner 3eit

feien nia)t meljr Arbeiter im Söcinbergc bc$ ©errn; iljr fjciligcs

Umt in ber ftirdje 51t oerrid)tcn, fdjämten fie fid), nidjt aber un=

nötigen Slufwanb mit £icnerfd)aft, ©unben unb fonftigen (SiteU

leiten $u treiben*).

@in weiterer äßafjlfanbibat war ber Kölner ©omfdjofoftct

3>oljann ©raf oon 9Ranbcrfa)eib = S3lanfen§eim, nachmals 23ifdjof

oon (Strafeburg
3
). Über ifm erfuhr Karbtnal £rudjfcfe burcr)

1) ©0 ^atte ©raf Hermann }. ©. (im 3a$re 15(30) in 3ngolftabt ftobiert

(Mederer, Annales I, 260), ©raf Simon (im 3afcre 1564) in £8n>en

(®ttp$. 3faac, Starre unb einfältige $iftoria 1586, ©l. 21b).

2) Merssaeus Cratepolius, p. 208 ber 2lu8ga6c toon 1578.

3n ber 2lu$gabe ton 1580, p. 435 ift bie entfprecfanbe ©teile ftart abge-

3) 3m 3a$re 1577 erjagte Dr. $egenmüüer bem $>eqog (Srnfi ton

Samern, »or jetyn Sohren als er unb ffiinncburg ebenfalls taifcriicbe Äom-

miffare getreten, „bajumal bete ber $er toon 2Sinncn6erg ben bifdjofcen »ort

©trafcburg (als ber fein natyenber bluetefreunt) faft gern befürbert ge-

legen". @t2l. 38/13 fol. 213.
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ftincn Kölner ©ewdljrSmann, ber ©ajolafter fei gewife ein frommer

£crr, aber nicr)t ofme SBerbaajt ber Religion falber; benn et

Ijabc u. a. oftmals gedufeert, bafo er fidt) miber bic $onfeffioniftcn

niajt brausen lajfen wolle. Slua) follc er nia)t ba$ fanomfdje

Slltcr fjaben — (ba$ fanonifcfje Bteajt verlangt minbcftenS breifug

3at)re für einen 93iia)of) — ; enblidj werbe er fiä) gewiß bura)

feine 93crwanbten regieren laffen. $)ic ocrfd)icbenen famtlidj in

ber @ifel anfdffigen 3weigc be$ gräflichen ftrafcS 3Jcanberfcf)eib

nahmen in fira)(ia)en fingen, fooiel wir feljen, eine üxt TOtteU

ftellung ein; einerfeits waren fic üielfacfj oerwanbt unb öcr=

fäwägert mit ben proteftantifdjen ©rafen am SRfjein unb in ber

Söctterau, anberfeite mufoten fic xoofy Md\\$t nehmen auf iljre

fatf}olifa)cn 9caa)barn, ben CKrjog oon 3ülidj unb bic fpanifa^cn

9?ieberlanbe. $)c§ ©djolaftcrä 3Ruttcr *) unb wofjl aua) fein

trüber, ber regierenbe ©raf ^ermann, waren perföntiet) bem

lutljerifdjen 39efenntni3 5uget$an, bic geiftlidjen ©lieber ber ga=

milic bagegen bequemten fidj bem fattyolifdjcn ftult an. @3 ift

bcjcidjnenb für bie (Stellung ber gamilie, bafe fic fia) an ber

15G5 unb 1566 betriebenen Agitation bc3 ©rafcnftanbc$ für bie

greiftetlung ber Religion auf ben §o§en ©ttftern faum beteiligte,

wäljrenb boa) fowoljl ber ©ajolafter wie ©raf Shino oon 2Kan=

berfa)cib = ©a)lcibcn auf bie oorljin erwähnte Söcrbung ber coan=

geüfcfjen ©rafen in ftöln für ifjre sßerfonen fia) ganj gutwillig

geäußert Ratten. — 93on allen Kölner Stornierten ^atte bamatö

nur einer cntfajiebcn unb grunbfäfclta) gegen bic grcifteüung ber

Religion fia) ausgebrochen: — (Sellentin ©raf oon 3fcnburg=

®rcn$au.

$113 bie abgeorbneten ©rafen im Januar 1566 $u ifmt naa>

Sonn famen, erfldrte er runbweg: er wolle ifjrcm SBorfjabcn nicr)t

1) 2)ago6ert gif $ er (®efc$. bet ©tobt 3abetn i. CS., 1874, e. 33>

trja^tt, auf ba8 2lrd?iö fcon 3abem fid? 6erufenb, im 3a$re 1572 $abe

®if<$of 3o^ann einen lut^erifäjcn ^rebiger nad) 3a&*tn kommen laffen, um
feiner ftabenben SDhmer «Margareta geb. ©rfiftn »on ©ieb ba« «benbma^t

in reiben.
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allein feinen Beifall tljun, fonbern cS üielmeljr mit allem (Srnft

fccrfnnbern ; benn er gebenfe bei ber alten fatfjotifdjcn Religion,

in weldjer er erjogen, bis $um (Enbe feines ßebcnS $u bleiben x
).
—

Sa* war jener ®raf bon 3fenburg, |e%t ©ubbefan (Slftcrbcdjant),

ben man bem tarbinal (Sommcnbonc gerühmt fjattc. Sluo) Otto

£rud)fefe erfuhr üon feinen Kölner greunben nur (SuteS über ifjn

;

er fclbft be$eid)net ©alcntin wicbcrljolt als tapfer unb tauglidj

3U einem ©ijdwf, wennglcid) es aua) ifmt am nötigen Hilter

fcfjle — Dies mar jebod) ein 3rTtum bcS SfarbinalS. grag=

lid) aber war, cb (Sraf ©alentin überhaupt eine Söaljl annehmen

würbe; man mufete corauSfeften, bafe er als lefcter @pro& ber

3fcnburg=®renjaufdjcn ßinic nid)t ßciuitlt fein werbe, burd) ben

(Empfang ber ^riefterwei^e unb ber bifa)öflia)en $cmfefration bic

Befugnis $u betraten fid) abjufdjnetben. 9cad) ftrengem fanonifd)cn

9ted)t wäre bicS allcrbtngS fdwn ber %aü gewefen burdj bic ©ub=

biafonatswcilje
,

weldjc ©alentin wie alle anberen Kölner dbcU

(jenen ttor ber Slufnaljmc ins Kapitel empfangen (jattc. Slber

nad) allgemeinem 23raud) in ben bcutfdjcn £od)ftiftcrn tonnten bie

abeligen £oml)errcn, wenn fie auf ^frünbe unb Shpitclpla§ t»cr=

$id)tctcn; tro§ ber ©ubbtafonatsweilje jeberjeit heiraten. (Solche

gälle Kamen im Kölner Eapitel jahraus jahrein oor ; es finbet fief)

nidjt, bafe man in ber föegel eine papftliajc DiSpenS für nötig

gehalten §d'tte. $)cr $arbinal üon SlugSburg meinte, mellcidjt

würbe ®raf ©alentin bic 3öaf)l annehmen, um nad) einiger faxt

mit guter (Gelegenheit wieber auf baS @tift ju uerjidjtcn.

Das Kapitel fdjien es mit ber SNeuwafu' nid)t eben eilig $u

^aben. SBäfjrcnb ber ©ebiSbafan^ teilten fid) bie ftapitularen in

bic 9icgierungSgefchäfte unb in bie dinfünfte. S)aS modjtc man=

1) 3m Sluguß 15G7 wibmet ©crarbuö ©etmannuö @elbrienft8 bem

©rafen ©alcntin feine Ausgabe be8 ^offmeifteföen Äommentar« jur

2lpoflelgef($idjte ^unädjfl als einem: avitae et verae religionis studioso et

propugnatori . . . qui tanto ejus amore flagras, ut nihil non laborum,

nihil non niolestiaruin ejus conservandae et fovendae ergo suseipias et

aggrediaris.

Digitized by Google



2>ie ffia$t ©alentine toon 3fen6urg. 27

d)em Der Herren besagen ; einige meinten fogar, bem Kapitel fönne

auf einige 3«t, bis bie ©tiftsfdfmlben abgetragen, bie $lbminiftra=

tion anvertraut werben. £>aoon wollten aber bie faifcrltdjen

Stommiffarc nicrjtS mijfen. (sie brot)ten mit ber Ungnabe bcS

ffaiferS, ber einen Jhirfürften braudje; baS tfapitel bürfc m$t

benfen, bafe man feine (Sefanbten $u bem nad) gulba auSge=

fdjriebenen ffrirfürftcntag ^u(affen treibe. Snfolgc it)res wiebcr=

polten Drängens würbe cnblid) am 3. S)e$cmber ber 2öal)ltag

auf ©ienStag ben 23. feftgefeftt unb auf ben Jag Corner, naa)

altem £)erfommcn, ein allgemeiner ßanbtag ber ©tiftsftänbc auS=

gejdjrieben. 3n Qto'\)ö)c\\^it bcfdjäfttgtc fict) baS $)omfapttel

— aufecr mit ber Slbfinbung griebrid)S bon Söieb — bcfonbcrS

mit ber $eoifion ber Söat)lartitcl. (Es fa^eint nia)t, bafe man oicl

ju dnbern fanb; nur über ben erften Slrtifcl gerieten @bclt)crren

unb sßriefterfanonifer an cinanber. 5)ie leereren uerlangten, bie

tflaufel, roeldje bem (Srwäfjtten freifieüe, beim apoftolifct)en ©tuljl

DiSpcnS üon ber *Pricftcrmcit)c $u erwirfen, foüc wegfallen. £)a=

mit brangen fie nia)t burd), brauten aber, mit £)ilfc eines ÜetlS

ber (Sbelfjerrcn, einige anberc $krid)ärfungen bejüglid) ber ^rieftcr*

roeifje unb ber ^rofeffic fibei in ben erften Slrtifel, fo baß biefer

nunmehr, überfefct aus bem lateinifdjen Drginal, folgenbermafeen

lautete

:

„ÜBir N. N. (Erwdljltcr, ocrfpredjen binnen einem 3at)re

Don ^eute ab uns $um ^riefter orbinicren unb jum Bifdjof fon=

jefrieren ju lajjen, fomie uns gemäß ben (Srforbcrniffen einer \oU

djen Drbination unb STonfcfration ju t>ert)alten unb auf (Srforbcrn

bes ^apfteS bie sprofeffio fibei nidjt 5U verweigern, ©olltcn wir

aber burdj vernünftigen (Urunb oerfunbert feilt, im feftgefeftten

iermin bie s|$rieftcrmcit)e $u empfangen unb beSfjalb bei bem

apoftolifa^cn @tut)l SttSpenS erlangen, fo foU baS nid)t als ein

3un>iberfjanbeln gegen unferen (Sib erfdjeinen. galls wir jebod)

unfere sßerfon nia)t auf befagte Söeifc qualifizieren nodj audj

binnen einem %cfyxt $)iSpcnS erlangen, fo werben wir auf ein=

faa)c Slufforberung bcS Kapitels libere pure et fimpliciter baS
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(Srjftirt bcm Kapitel refignicren unb unfccrfcfjrt (integre) rcfti=

tuicren." £>ic wettere Bcftimmung bc$ l. SlrtifelS über ben $u

befteüenben Söci^bifc3t)of r forme alle übrigen Slrtifel ber Söar)U

fapitulation, über welche ber fcorige @r$bifa)of gcftraudjclt u?ar

unb an benen aud) ber fünftige fid) mieber ftofecn foüte, fdt)eint

man uneeränbert t)crübcrgcnommcn ju fjaben. $lm 2Bat)ltag,

unmittelbar fcor ber Saft, mürbe bic Kapitulation üon famtlicrjcn

Stapitularcn, unb nad) ber 2öat)l noa)mal3 fcon bcm (Srwdfjlten

eigcnt)änbtg unter$eia)nct. $la)t @bclt)crrcn liefeen jebod) in baä

3Bat)lprotofoU einen ^roteft aufnehmen, bafe fic in bie 3ufä§c

jum erften Kriftel, ^ricftcrn?cit)c unb ^rofeffio fibei betreffcnb,

nia)t einwilligten unb ba$ SÖciterc wegen Dualtfifatton unb 9kli=

gion bc$ @r$bifd)of3 bcm fünftigen $errn ant)eimftclltcn ; aüe

anberen Sirtitel bagegegen genehmigten aua) fic burd) it)rc Untcr=

fdjrift. £)iefc aa)t ^3rotefticrcnben waren: jwet oon ben fca)$

Prälaten, ber (5§orbifa)of Shino ton ^anbcrfa)cib = <©a)letbcn unb

ber Senior =2)iafon £>ermann Don «Saint (bc§ £>ombed)anten ,

trüber); ferner ßubmig ©raf oon 3icnburg=53übingen , (£§riftopt)

SabiSlauS oon Strengen ©raf $u SReflenburg, ber ^oftuliertc oon

TOnben, ^ermann Slbolf ©raf 5U <©olm§, 3o$ann von Söinne=

bürg unb ^cter @rnft oon ftrica)ingcn.

£>tc Berufung ber frmbftänbe oor ber 9?eumat)l grünbetc fid)

§auptfäct)lia) auf bie Qfrblanbc3t)crcinigung be3 %$xH 1463. 3n
biefem 3at)rc, gleia) nad) bcm Stöbe be3 @r$bifa)of3 $)ietric§ unb

im Slnbcnfen an bie Dielen gelben unb anberen $3cfd)roerbcn,

meldje er über ba$ ©rjftift gebracht, t)atten $>omfapitel unb »clt=

lid)c ßanbftänbc fid) oercinigt, fünftigljin (einen Canbest)errn anju=

nehmen, beoor er gelobt, eine $ln$at)l fünfte, weld)c feiner SBifl=

für unb 9Jcaa)t eine ftarfc 6d)ranfc jogen, unocrbrü<t)üd) $u bc=

obad)tcn. %nbc$\i% auf bic 9ieuwat)l beftimmte ?lrt. 13 ber

Bereinigung, bafe bic ßanbftänbc jebem burd) ba» Rapitcl cin=

träa)tig ober burd) bcfjcn meiften $cil ermät)ltcn ©errn ©cfjorfam

leiften mürben. 3m 3at)rc 1550 mar bic alte (Srblanbeäi^

cinigung burd) Bertrag bc$ (£r$bifa)of$ Slbolf mit bcm £omfapitel

1
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2>ie 28a$l ©atentin« t>on 3fenburg. 29

unb ben rfjcinifajen @tanbcn in einigen fünften erläutert unb in

ber ©pradje bem £>odjbeutfdjen genafjert worben. 93or jeber

ÜReuwa^l pflegten bie weltlidjen ßanbftänbc ba$ Kapitel an biefcS

®runbgefefc beS (§r$ftifte3 ju erinnern. §Iucf> jefct gefa>I) bieä

burdj trafen unb Litterfajaft, weldjc ba$ Kapitel ^uglcia) cr=

mahnten, barauf bebaut ju fein, bafe ber fünftige @r$btfd)of beffercS

föe<f)t pflege unb iljre befonberen Sßriüilcgicen wo§l beobachte. Gebert

biefen allgemeinen Lebensarten forberten jte biennal ba3 Kapitel

nodj inSbefonbere auf, nur aus feinem ©djofee ju mahlen unb

fcinc3weg3 $ur ^ßoftulation ju greifen, fowie einen folgen Öanbc§=

fürften ju füren, ber nidj)t wieber abtrete, fonbern bis an» (Snbc

fetner Sage beim (Srjftift beharre. ^Dic föttterfajaft be3 feit mcfjr

aU 150 3>af)rcn ben ©rafen oon Schauenburg ocrpfä'nbetcn

SBcfteS oon Lecflingljaufen brachte klagen oor über SöiÜfür unb

föeajtSücrlc^ungen iljreS spfanbljerrn unb feiner ©eamten. 3m
übrigen verliefen Sanbtag unb 2Öa§l ganj frieblia) unb in gc*

wo^nter Drbnung.

93on alter^fjcr beobaajtetc man im Kölner $)omftift bei ber

SBa^l be$ 33ifdjof£ wie ber anberen Prälaten ein 93crfafjren,

weites in biefer gorm im fanonifdjen $Red)t nia)t üorgefc&en,

jebod) aus $wci fonft gebrä'ud)lia)en SBa^tarten, bem ©frutinium

unb bem (Sompromtfjum, fombiniert war. $>a§cr nannte man c3

bie Via scrutinii et compromissi mixti sive determinati. $)cr

£>crgang bei ber 23ifa)of$waI)l war folgenber: 5Rad)bcm bie gc=

roöfjnlidjen gormalitatcn — ((Eitation aCtcr Sa^bcrca^tigten, ^roteft

gegen %etlna!jme Don @rfommunt$iertcn ober fonft fanonifdfj [Un=

fähigen, unb Anrufung be3 ^eiligen ®ciftcö) — erfüllt waren,

tourben brei ©frutatoren unb $ompromijfarier gerodet, regelmäßig

ber $)ombed)ant, ber <©enior=$)iafon unb ber ©enior ber ^3ric=

fterfanonifer. 5)iefe brei forberten in einem befonberen ®emaa)

erft einanber, bann allen anberen tfapitularen ber föeilje naa) unb

ywax jebem befonbers fein SBotum ab, weldjeS oon bem aU

3totar fungierenben ftapitetefefretär fofort aufgetrieben würbe.

Sann ocrglid)cn bie ©frutatoren bie abgegebenen (Stimmen. 2öar
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nid)t (Einftimmtgfeit, fonbern nur Majorität erjielt, fo melbetcn ne

bies im Äapitct§au3 unb baten, of)nc Hainen ju nennen, um bic

(Erlaubnis, ba& ein ^Beitritt (accessio) bet Sftinber^aljl ber (®tim=

men $ur SRcljrjaljl erfolge. Diefe (Erlaubnis erteilte bas Kapitel

unb ermäßigte fie juglcid) benjenigen, welkem bie major et sanior

pars capituli jugeftimmt §abe, burd) einen aus itynen als fünf=

tigen (Er$bifd)of $u ermäßen unb $u oerfünbigen. Unter meiteren

Formalitäten mürbe alebann bic Söat)l ber §frutatoren burd) bas

®efamtfapitcl genehmigt unb Oon bem (Ermäßen angenommen,

darauf (Slücfmunfd), llntcr$eid)nung ber SBa^lartifcl, bifc^öflic^cT

(Eib unb 93ejdj»Örung ber (Statuten, nun ^Borftcllung an bie

Vertreter ber ßanbftänbe, (Erneuerung ber Verträge mit ber $icidjs=

ftabt Roln, cnblicr) SBerfünbigung unb ^nt^onifation im Sfjor ber

£omfird)c.

5ftan ficljt, in biefen $Borfd)riftcn ift nidjts barüber beftimmt,

ob abfolutc ober blofe rclatioe ©timmenmcfjrljeit erforberlid) ift,

bcoor bie (©frutatoren um bie Slcccffto crjud)en unb ben (Er$=

bifdjof mäfjlen. $lud) fajeint bic SHaufcl, bafe bic major pars $u=

gleich sanior fein muffe, ber SBiÜfür ber @frutatoren freien

(Spielraum $u bieten. £ennodj finbet fid) in einer ganjen SRei^c

Oon 3a$rcn in ben ßapitelprotofoücn niemals, bafe eine foldr)e

burdj Scrutinium et compromissum mixtum erfolgte 3Ba£l eines

Prälaten bcanftanbet roorben märe. 9)?an mirb alfo annehmen

bürfen, bafe nad) bem §crfommcn fdjon bie relatioc Majorität für

ausrcidjcnb cradjtet mürbe; bie Rlaufcl oon ber sanior pars ca-

pituli mürbe in Köln wie anbermärts bura) bic Siegel, Stimmen

ju jetylen unb nia)t ju miegen, unfdjäblid) gemad)t. 23alb nad)

bem Söaljlaft murbc ein offizielles latctnifd)cs ^rotofoU über beffen

Verlauf, bas fogenannte Söatylbcfrct, abgefafet, oon jämtliajen

äöäljlcrn unterfdjriebcn unb aisbann, jum 33ct)uf ber päpftlia)en

Konfirmation, nad) $om gefanbt. $)a aud) biefes sprototoH 3flty

unb tarnen berer, meiere für unb gegen ben (Erwählten geftimmt

Ratten, nid)t enthielt, fo blieb menig föaum $ur Slnfedjtung ber

Söaljl. 9tad) außen galt jeber (Erroäljlte, falls nid)t jemanb förm=
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lief) proteftierte, al$ einmütig ober fogar einftunmig gewagt. £)er

FiimbuS bor (Sinmütigfeit erfdjeint nur bann getrübt, wenn, wie

nachmale bei Der Söaljl bc3 ©cbljarb £rud)fcft, ein ftapitulat

öffentlich proteftierte unb Vorgänge enthüllte, oon benen nid)t ba£

Äapitcl aß foldjes, fonbern nur bie brei (©frutatoren unb ber

9<otar nebft 3cu3e^ tt™* $u wijfen brausten. @3 ift Diclleidjt

blcfecr 3uM, bafe ber Kapiteläfefretär bie 2öa§lliftc bc3 23. ©e=

jember 1567 aufbema^rt Ijat, wobura) wir freute wijfen, wer für,

wer gegen Valentin oon 3fcnbur^ ftimmte. gür i^n ftimmten

jieben @bet§cnen: ber ©Iwfbifdjof Kuno unb ber (Sdjolafter 3°=

f>ann Don Sfcanbcrfajctb , bie ©raren öubwig oon 3fen^u^9=

Bübingen, SBilfjelm oon föcifferfdjeib , |>ermann unb Slnton oon

<®d)auenburg, ber greifen 3o§ann Daniel oon Sßinncburg ; fobann

jdmtlid)c sprieftertanonifer , beren bamalS jufällig nur fieben (ftatt

ad)t) waren ; in allem alfo oierjefm SBäljlcr. Sem S)ombcd)antcn

peinria) oon @at)n fielen ebenfalls fieben abclige Stimmen ju:

bie ber trüber iReinljarb unb ^ermann Slbolf oon ©olmS, bie

feinet eigenen 93rubcr3 ^ermann, weiter oon ß^riftop^ 8abi3=

lau3 oon X^engcn, ^fnlipp oon $c\mbcrjd)cib=ftcil
, 3o^ann oon

Söinncburg unb $etcr (Srnft oon Sfriednngen. SRiemanb burfte

fid) jelbft wählen, einem SRioalcn mod)te man feine ©timmc ge=

wiß aua) nid)t geben; ber £)cd)ant nannte bcSfjalb ben ^3oftu=

liettcu oon SJiinbcn, ®raf Valentin aber ben $>omfa)olafter.

2)ie Slbftimmung ergiebt, bafe im allgemeinen bie zweifelhaft $a=

tljoliiajcn ben Dombccfjantcn beoorjugten, jeboa) befinben fid) aua)

unter (©alcntinS SBä^lem brei, wctd)e gegen ben erften Slrtifcl

ber Kapitulation proteftiert Ratten: ein Bettet* , baft bie fird)lid)c

Stellung nia)t allein ben *lu$fa)lag gab, jonbem pcrfönliajc ober

3amilien=3ntercfjcn mit hincinfpicltcn.

%\\ allerljanb „Sßraftifcn" — ba3 ift an me^r ober minber un=

erlaubten, fimoniftifd)cn Mitteln, stimmen ju gewinnen — wirb e3

k\ biefer 2Baf)l fo wenig wie bei ben meiften anberen gciftlidjen

3Sa^len gefehlt haben; wir wiffen jeboa) nia)t$ 9faf>cre3, als bafe

naa) 3&hrcn behauptet wirb, bem spricftcrfanonifuS Dr. ©otfrib
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©roppcr, 3)e$ant oon 8t SRarien ab grabuS, oerbanfc (Valentin

ljauptfäd)lia) feine Söatyl
1

); jcbcnfallö erfajeint er gleidj nadftet

als bcS neuen Sturfürftcn rechte £>anb. $$ennutlia) wufetc ©ropper

bic anbeten SDoftorcn $u überzeugen, bafe, ba bic ^oftulation

nitfjt burdftufefcen, cS immerhin bejfcr fein werbe, einen cntfajtcbcnen

ftatfwlifen aua) olme ftonfefration unb für fürjere 3^it wallen,

als einen oerbadjtigen auf ßcbenSbauer. $)aj$ ©alentin fein ßeben

lang 93ifa)of bleiben wolle, glaubte gewife fdwn jur 3cü fam
EBafjt niemanb.

SllS beut (Ermatten burdj ben (oenior ber *|3ricftcrfanonifer

(©cbaftian -ftooimola oon Duisburg feine Söal)l oerfünbigt würbe,

t^at er, als nomine er fk nur ungern an; er wies Ijin auf feine

gamiltcnocrfjältniffe, auf bic ©ajulbenlaft bcS (ErjftifteS, auf bic

unruhige $t\t unD cic tcligiöfen ©treitigfeiten. (Erft wicbcr=

foltern (Erfudjcn bcS Kapitels gab er nad), jebodj nur unter

ber 23cbingung, bafo baS ftapitel unter einanber unb mit iljm

einig fei unb neben ben ßanbftänbcn iljm gctreulio) fjelfe, bic

auf bem <©tift laftenben 23cfd)wcrbcn abstellen. (Er wollte |i<$

wcfjl für ade gaüe ben Briefen beefen unb baS Kapitel wenigften«

einigermaßen binben. 9iatf)l)cr, als er im StapitcltyauS ben £anb=

ftänben oorgcftcUt würbe, liefe er fia) aua) oon ifjnen $at unb

£>ilfc ocrfprca)cn. SDic oon bem föate ber Stabt ftttn iljm W
gelegte Urfunbc über (Erneuerung ber alten Verträge unterfdnieb

unb bcficgclte er nur unter bem Sßorbcfyalt, bafe er an etwaige

Neuerungen in if>r nia)t gebunben fein wolle.

2)rci Sage naa) ber Söafjl crfdjicn Valentin normal«, unb,
j

was ganj ungewo^nlid), oljnc einen feiner föätc oor ocrfammeltem

Kapitel unb erinnerte bic ftapitularen an iljr Berfprcdjcn, einig

1) 91m 21. 3uli 1576 berietet ber bauriföe (^efanbte Dr. ftabriciu« au«

föom an feinen §er$og über eine Unterrebung, bie er bafetbft mit Surfürjl

Valentine 9fat Dr. ©ropper tyatte unb fügt bei: „Certe non miror, electorem

tarn niulta cedere huic Groppero, posteaquara certo jam pridem cogno*

verim, illius proj>emoduro unius consilio et anxiliis factum fuisse, ut tarn

egregie ante aliquot annos eluderetur p. m. Card. Augustanus tamieraque

suftragia in ]>raesentem Salentinum reciderint." ©tÄ. 227/3 fol. 16.
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unb tym beljtlflid) $u fein. 3fr btefem gaUe wolle er alles baran

fefcen, fclbft feine ^3riüateinfünfte nidjt fronen, um ba3 ©rjftift

wieber in befjeren ©tanb ju fefcen, bie alte wafjrc Religion $u

fjanb^aben, was bem ©tift entzogen wieber Ijerbeijubringen unb

allen weiteren Slbbrud) 5U toerpten. 9üa)t ein $err, fonbern ein

Dienet be$ Stifts wolle et fein *)•

Söit werben feljen, wie Shirfürft unb Kapitel ifjr ge^enfeitige^

$6erfprecf)en üerftanben unb gelten. (Sinftweilen begruben wenig=

ftenS bie fatljolifa) ©efinnten ©alentinS Söafjl mit aufriajtigcr greube.

Selbft ftarbinal $rudjfefe erflärte fidj gegen feinen greunb, ben

batjrifd&en §er$og, toßUig jufrieben mit ifjr: „®ott IjabSob, £anf,

(E§r unb $rci$, fdjrieb er, unb icf) bin es ^cr^lic^ erfreut worben,

toon wegen bafe ein gute Söafjl xft unb bafe id& biefer fa^weren

$3ürbe baburdj erlcbigt bin " 2
).

1) 2)a« urfarüngtiifa ^rototott biefer Bnfarad&c @atentin« rourbe foäter

offtieH rebigiert unb ba6ei einigermaßen abgefötoa^t. @o fiel |. 8. bie

grttfirung meg, baß ber <5rn>a$lte feine eigenen ©nfünfte einfließen motte.

3n tyrer neuen Raffung würbe bie 2tnfprad;e am 21. ftebruar 1568 im

fiapttel beriefen unb genehmigt.

2) 3m 3a$re 1568 mibmet üflel<$ior Sittorp fein große« liturgiföe«

©ammetmer! De divinis catholicae ecclesiae offieiis ac ministeriis bem

Äurfürflen Sellentin, ut quemadmodum te non solum civitas Coloniensis,

sed universa dioecesis antea communibus voeibus unaniraique consensu,

non secua atque olira Ambrosinra cives Mediolanenses , sibi dari epiaco-

pum hoc. tarn difficillinio tempore expetiverant et Reverendorum atque

Illustrium Ecclesiae Colon, procerum suffragiis electura sibique exhibitura

nunc faustis acclamationibus congaudent et congratulantur: ita eandem

ego electionem atque ad episcopatura legitimam vocationem, quam nullo

ambitu factam et tu tibi ipsi es conscius et tota Colonia non ignorat,

nosque propterea divinitus factam non ambigimus et omnia nobis felicia

ex ea auguramur et audemus polliceri, gratulatione etiam aliqua qaamvis

sera prosequerer. . . . 9tu<$ ber fromme $nbernad&er 9tat8tyerr 2ubnrig

$ille8§eim fpri$t in einem gebrudten ^tüdtounf^ bie Hoffnung aus, baß

unter Äurffirfl ©alenrin bie i'iot ber fat$o(if$en Hirc^e unb be« Solle« ge*

mtlbert werbe: quamobrem, confirraata omnium ope, gratulatione publica

excepta est virtus tua. Oratio gratulatoria cum narratione Psalmi LXIIII
ad Revmom. . . D. Salentinum. Autore Ludovico Hillessemio Andernaco.

Coloniae 1568.

Soffen. «8lit. fttieg 1. 3
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3. Jtapitef.

fiurfürfl Solentins Anfänge.*

©alentin fcon 3fcnbuva burcf) bic 2öa§l be§ 23. £e$cm=

ber 1567 auf ben cr$bifd)t?flid)cn (&tufjl üon $6(n erhoben nwrbc,

ftanb er in (einem fedfjSunbbrcifetajtcn ßcben3jal)rc. 2$on ber

äußeren ©tfc^einunß be$ SRannefl fönnen wir uns nad) SJtönjcn

unb nadj Scripten ton ßettgenoffen ungefähr ein 8ilb machen:

Quellen: Ü6cr ©alentin« Familie, 3ugenbgeföi$te unb (5$aratter:

$tfc$cr, ®ef(^lt^«r«|t ber . . . §8ufer 3fenburg, ffiteb unb 3hrafel.

2ttann$eim 1778. — $5bertin, Weuefle teutföe 9leic$Sgef<$. VI, 103

u. 346. — @cotti, ^roöinjiatgefefce, 3. Sammlung. Äurffirflentum

mn I, 9tr. 24. — ^ttn. Hntiquariu« III, 1. @. 478 ff.
-

(Snnen a. a. O. IV, 642. — SWilnjen bc« ÄurfÜTpcn ©alentin finb

abgebübet bei Äb^ler, $iftor. aKünjbeluftigung, IV. XI, ©. 185 unb

im ansang t>on 3- ®t. 9tecf, ©efö. ber grfifl. unb fürfit $5ufer

3fenburg, Äunfet, Sieb, ©«mar 1825. ©n ©alentinföerMuteten unb

»erföiebcne Später aua) im SDtündjener 9Künjfabtntt. 3)ie Slbbtlbung be«

i)cme niefct ntebr fidjtbaren ©rabmale« Valentins in ber ehemaligen

%btt\ SRommereborf bei $if#er a. a. O. jeigt ©alcntin al« ©reif

mit rcenig »erSnberten ©ef«$t«jügen. — SWeine £$arafteriftif Valentin«

entnehme i$ banfrtfäcblid) einem ausführlichen für ben $erjog ton

©abem getriebenen ©ertöte bc« tricrifchen SRate« $$Utw »on 9laffan,

au« bem 3a$re 1569. „Sebenfen (Eöln halb." @t«. 38/3 fol. 9;

»gl. ba*u Pr in st er er L c. IV, 335 sqq. unb VIII, 297.

Gachard, Corresp. de Philippe IL, II, 277 unb III, 162. — ©e«

»eife für ©olentin« greube am ftarten Ürunt in feinem fester *u er-

»Shnenben ©riefaechfel mit ©rar 3o$ann bon Waffau unb fonft.
—

2Ba8 $an$ »on ©ch» einigen 2)entn>ürbigfeiten, ^crau«geg. uon
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eine ftattik^c gigur, im (Sbenmafe \sa$\i ber ftopf mit bem fyo§cn,

Dome fd)on faft lallen <Sa)äbel, mit ber ftarfen Hblernafc unb

einem übet bie ©ruft niebcrwallenben Vollbart; ber öeib afljeit

in roeltüdjcr Stteibung, am liebften in ber ftriterrüftung. ®eift=

lidje %xad)t §at Valentin biefleid)t mir einmal in feinem Sieben

angelegt — gletd) nadj ber SBaljl, ba et gemäfe bem §erfommen

im er$bifd)öflid)en ®croanb ben dib leistete unb atebann, im Dome

auf bem £>od>altare fx^ t bem RletuS unb fcem %oll als @r$=

bitdjof berfünbigt würbe. %$ox feinem 9Kenfd)cn madjte ©alentin

ein £>efyl barauS, bafe et fonberlia)c Suft ju ßriegSfadjcn §abc,

unb gar nid)t $um ^ßfaffenftanb. 6cine ftammcrraanbe maren

mit £)arnifa) unb SBüdjfen behängt; fein £)ofgcfinbe wollte er

„auf reiterifdj gepult" ^aben; er feibft unb bie £>of(cute, gelehrt

unb ungelefyrt, ritten auf Reifen, and) wo gar (eine ®cfaf)r, ftets

hn $atmf$. SJon ftarfem Xrinfen mar er ein grofeer greunb,

»ie ba$ bereit ju einem tapferen beutfdjcn SRanne gehörte. 3)iit

bem (Söübat fdjeint er es nidjt ftrenger genommen ju Ijaben als

bie meiften anberen ®eiftlid)en ber Ijo^en Stifter. 9tadpna\9, att

§. Defierlct?, ©. 106 »on ©alentin erjfityt, taffe \$ auf feinem

Söert ober Unwert berufen, ©erabqu Snftöfjige« finbe i# fonffc »on

Valentin nit^t berietet. Sietleitft war feine SWorime bie fo mancher

anbeten i«ente: si non caste tarnen caute. — ©alentin« greube

an ber fd)6nen Jtunft betunben u. a. feine ja$lrei#cn ©auten. ein-

mal (2. Hugufl 1574) mad)t i$m ®raf 3obann »on ftaffau ein 93ilb

(mcrgenbilt) $nm ©eföent: ,,at« bemjenigen fo mir bewnfl, ba« er bie

tunft be« malen« ober contrafeteur (!) lieb, unb fd)one bilber unb gemelft

gern fc^et". — 3n ber 9iarur richtete @alcnrin fein «ugenmer! nia?t

nur anf ba«, wa« bamal« für fe$en«wert galt (tgl. Strunck
(Schaten) , Annal. Paderb. III, p. 440), fonbern audb auf ©<$ön$eU

ten, bie erfi unfere3«t red)t würbigen lernte, j. ©. ben flönigefee bei

©er<$te*gaben , ben ©alentin im 3a§re 1575 auffut&te. — «Satemin«

gelehrte ©Übung m geifUt<!b>r unb weltlu$er ?itteratur unb ©ef#iä)te,

fowie feine ©t>ra<$enfeunrm« (lateinifd) , franjöfifcty, grteä)lf<$ n. f. w.)

rü^mt SJelman in ber ju Äap. 1 Slnm. 9 erwähnten ©ibmung, bie

man frrilkb ni<$t buä)ftäbliä> ju nehmen Ijaben wirb. — Über S5a*

lenrin« erfte 9tegierung«b>nblungen, befonber« bie 2)omtabitctyrotofolle

im 2>fc. Sgl. Merssaeus Cratepolins 1. c. p. 150sqq.

nnb Gelenius, De Coloniae Agripp. magnitudine 1645,

3*
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er längft refi^uiert unb fia) üer^ciiatct fjatte, erinnevte lfm cu*

altcr perföulidjer greunb unb polittfdjer (Segner, ®raf 3or)ann toon

9?afjau, fdjcr^enb baran, bafe et „je unb aütoegen ein fonber

Patron unb ßiebljaber bei grauen unb Sungfrauen, boa) ettoaS

meljr ber jungen unb frönen als ber alten, getoefen, unb fjinmiber

Don bcnfelben aua) Diel @f>r, ßiebs unb 2)ienft empfangen ". X>en

©eja^maef für bie frönen Äünfte teilte ©alentin mit Dielen feiner

3eitgenoffen, ben <©inn für bie fdfjöne SRatur mit toemgen. 3>te

gewöhnliche gelehrte $3tlbung Don Isamalä ^atte er auf cerfajiebenen

@ct)ulen unb UniDerfitaten fidt) angeeignet
,

oljnc barüber feinen

praftifd>cn 33erftanb, ben berben 3Ruttcrtt)i$ unb bie angeborene

33erebfamteit ju Derlicreu. SMel £d)lauf)eit unb Diel 2u|t an

föänfen unb feinen ßiften ftedfte unter bem poltcrnbcn Sßefcn be3

groben SKeiteremanneS ; manchmal freilidj trug fein Sä^orn über

ade (lugen 2tnfabläge ben ©icg Nation. Sftan meinte, ba3 fei ein

©rbfcljlcr ber gamilie: ber ®rofeoater unb ein älterer trüber

feien „um ein gering Urfad) Don ber (Solcra erljtfct in einem

Moment gefunb unb tot getoefen".

p. 76. — über ben ©treu um ftaifcttaettf Eacomblet, «rd>u\

»b. IV. — Über ©alentin« ©ejte^ungen ju SBityclm »on Oranten im

3a$rel568: Älud$o$n, ©riefe griebrio)« be« $r. II, 241. 244.

255. (Sinjelne Äorrefoonbenjen hierüber aud) 2)81. Ärieg«. unb

«Üianäberfanblungen, Sflx. 9. — Über ©alentin« ©treit mit ber ©tobt

min: önnen a. a. O. IV, 588/590. — Über bie ©er$anblungen

mit 9tom megen ber Äonfirmation außer ben 2>omfaj>itetyrotofoflen

befonber« bie fforrefoonbenj be« $erjog« «lbre#t »cm «a^ern mit

Otto £ru$fe&, teil« bei ©immer, SSertraulitfer »riefaeajfel x.

(au« ©teid&ele, Beiträge jur ©eföi$te be« $i«tum« «ug«burg

1851), teil« m. §o$fttft Hug«burg, 8b. IV. öinige« aua) bei

Laderchius, Annal. Eccles. Contin. Baronii, T. XXIII, p. 73 sqq. —
©oXentw« 3nftruftion für (Safoar ©ro^er unb Sötty. Ouab ©trÄ.,

©erie G, SRr. 679; ©^reiben ©ro^er« an ©alentin (t>om 17. 3uU

1568) bafetbfl G, <Rr. 247 — beibe Copieen ertoünfajt al« Crgfinjung

ber im 2)31. gröfjtentett« feblenben äorrefoonbenj ©alentin«. ©trä.,

©erie G, 9h. 202 u. 208 auä) Originaltorrcfoonbenj be« Äarbi«

nal« bon 3lug«burg mit ©ifä)of 3obaim ton Strasburg, beffen Äon*

firmation betreffenb. — 3o$ann leitet erft unter ^apft ®regor XIII. bat

Xrienter Cib.
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®cwife nia)t eigene Neigung, fonbern ba3 gamilicnintcrcffe

führte ben jungen ©alentin in ben gciftlidjcn ©taub, ©ein ^Batcr,

®raf £>etnria) ber ältere &u Sfenburg unb ©ren^au, Ijatte brei

©Öfjne unb nur eine Keine ocrfdjulbcte unb jum Seil oerfefote

®raffd)aft, befte^enb in brei auSeinanberlicgenbcn (Gebieten auf

bem regten ^etnufer: am ©atynbaef) ba3 alte mit SBicb gc=

meinfame ©tamml>au3 3futburg, unweit babon bie SBurg ®ren,^au

mit einigen jugeljöngen ^Dörfern ; weiter oben am äöcftcrmalb ba3

©täbtdjcn unb ©tt)lofe §erfa)baa) nebft ein paar fleiuen Drtfdjaf=

ten im glufegebiet ber oberen SBieb; am W)cin bie 93urg $ren=

fete wieber mit ein paar Dörfern. £>a$u nodj einige 3e§nten

unb berglcid)en 93erea)tigungcn, — alles teils SlUobe, teils ße^en

ton £rier, Min« Shirpfalj, gulba. ©eine ®ema§lin 9)iargaretf)a

®vafin oon SBert^eim brachte üjm ben Slnfprud) auf einen Anteil

an ein paar weiteren fulbifdjen fielen im SRatngebiet $u, ©tf)lofe

Breuberg unb $)orf Remlingen.

3nbem ®raf peinria) botl Sftnburg feine bciDen älteren

©öljnc 3o^ann unb ©alentin in ben geiftliajcn ©taub gab, t>er=

fc§tc er fic am elften in bie Sage, mittelft geiftliajer ^pfrünben

fid) fclbft ju unterhalten. $5cr jüngfte ©olm Slnton blieb welt=

lief); ba er aber fa)on in jungen Sagten umfam, fo oerjidjtete ber

fiftefte, 3ofjann, auf feine 2)om(;cnenpfrünbcn $u $rier unb 31t ©träfe*

bürg unb heiratete eine ®räfin oon 3Ranberfa)cib=©djleiben, ftarb

jeboa) ebenfalls finberloS im %afyxc 1567. — ©0 mar ©alentin

forj bor feiner SBa^l $um (Srjbifdjof regterenber §err 511 3fen=

bürg unb ©renjau geworben. Äufeerft bürftig finb bie 9?ad)ricf)ten

über feine 3u3enDi
a^re - günfocfyt 3a$f* oft (1547), würbe er

jugleia) mit feinem trüber 3°hann an DCt Äölner Uniüerfität

immatrifuliert; 1561, alfo im Hilter oon neununbswanjtg 3af)ten,

finben wir ifm noa) bei ben ©tubien : er bewirbt fidj bamals beim

Reiner £omfapitel oergeblid) um Untcrftüftung für eine ©tubicn=

tetfc, termutlia) auf irgenb eine franjöfifdje Uniberfität. 3«=

ßriföen Ijattc er bie gewöljnliaje gciftlidjc ©tufcnlcitcr ber bor=

nehmen r^cinifdjen Herren erftiegen. 1548 erhielt er eine £om=

Digitized by Google



38 6rßd »u#. 2)rtttt« Äatftel.

pfrünbe ju 3)iain5, 1552 ein ftanonifat am ftölner £)om. 1558

fam er ins S)omfapitcl. @in Grübet feines SBaterS, ®erlad),

mar 3)ed)ant bei <©t. Gereon, ber nädjft oornelmtcn Kölner

Rollegiatfirdje, geroejen; oermutlid) fjat biefer feinem Neffen bie

9tad)folgc in ber einträglichen Söürbc üerfc^afft- ^lucr) im $o<fc

ftift (Strasburg, weldjeS nnr Gsbelljerren, großenteils bieielben »ie

baS Sölner S)omfamtel, $u SKitgltebcrn Ijatte, mürbe (©alentin

äapitular, fpäter £)omfd)olafter , bann S)omfuftor. 3n Wn«
jüngeren 3aljren fajien er bura) gamilienbcjieljungcn eljer auf baS

(£r$ftift Girier Ijtngemiefcn : feinet Katers jmeiter trüber Sodann

beflctbcte ju Xrier oerfdjicbenc Ijolje gciftlidjc Söürben unb rourbe

fcrjliejjlicf) fogar @r$bifd)of (1547); bei ifjm mar ©alentin oor=

unb nad)fjer tcilmeife erlogen morben. Slber Sturfürft 3^ann^

Regierung mar für baS @r$fttft &rier feine glücflidje; aua) ftarb

er fd)on im %atyc 1556, olme bafe iljm ber SNeffe in einer feiner

gciflliajen Söürben unb ^ßfrünben gefolgt märe. — 93ielleid)t bat

bie befonberc 93itterteit, meldic Valentin nadjmals, als ®raf Don

Sfenburg unb als Kölner Rurfürft, in feinen 3*™Wn ™it

trier an ben £ag legt, in biefen alten ®efd)id)ten einen ©runb. —
53ejjer ging es tym in Rurmainj unb Rurfi.Hu. ©efanbten

beS SJcainjcr Rurfürftcn finben mir ilju 1565 bei ftaiier gcrbi=

nanbs (Srequien in $rag unb balb Unaa) unter ben SSifitatoren

bce RainmergcriajteS. Hin £>ofe beS fturfürften Don Roln fmb

mir iljm im 3amiai" 1566 begegnet. 3)aS Kölner £5emfa|ntel

orbnet u)n in bcmfclbcn 3a(>fe, neben ®raf ©eorg oon 35Mttgen=

ftein, $um $lug*burger fteid)Stag ab unb ermaßt ilm, im 3a«uar

1567, als bcjfeu
sJcad)folger jum Slfterbcdjant. fturj cor ßurfürft

griebrid)S Steügnattcu. eridjetnt ©alentin als fein unb beS £ont=

fapttelS Vertreter mit einigen anberen §crren auf einem röcftfältfdjen

ßanbtage; nad^cr ift er unter ben jur (Einnahme beS @ttfteS

mäljrenb ber @ebiSoa£an$ bemutterten S)omfamtularen. — £)aS

ift fo jiemlia) alles, was mir über ©alentin bis $u bem ttugen=

bliefe wtfjen, ba er als crmäfjltcr @r*bifd)of bie S^gcl beS geift=

lidjen unb mcltlidjen Regimentes fofort mit frä'ftigcr £anb ergreift.
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Valentin hatte gelobt, nact) 9)cögli<f)feit ba$, roaS bem «Stifte

endogen, roieber herbei$ubringen ; e$ mährte nidjt lange, fo fing er

an, fein SBcrfpredjen einjulöfen. (Sin paar Monate fd)on nach feiner

SBal)l braute er mit £>ilfe be3 $)onifapitcl3
, nach bem Üobe be$

^}fanbinr)aber^ ba$ feit langer 3«* öerpränbete §au$ ©rprath an

ber ötft nücber an ba$ dljftift. 2>amit begann bie ftattliaje

SRcihe üon (Sinlöfungen berpfanbeter <©tift$güter, welche einer bant=

bareren 9todju>clt Slnlafo gab, biefen Hurfürften ben gunbatoren

unb Donatoren ber ßölner flirre bei$u$ählen. Die fchwebenbe

©crmlb betrug über 42,000 I^aler; weit mcljr noch bie funbierte.

Um bie brangenben Gläubiger unb Bürgen $u befa)mid)tigcn, liefe

fict) ber fturfürft oom Sapitcl ^unadjft ermächtigen, eine Anleihe

üon 5000 X^alem aufzunehmen l
). @in alter 3^nfapfel $roi=

fdjen ben herzoglichen ftciufern oon Siebe unb ^üiid) unb bem

(srjfttft ftöln waren 8tabt unb ©chlofe ftaiferSmertr) mit bem

einträglichen ^H^eiii5oll
, welche (Srjbifcrjof Dietrich, einen $3rubcr=

greift im clcmfcfjcn £aufe benu^enb, im 3<*hre 1424 oon ®raf

®erharb bon ber SRarf für 100,000 ©ulben erfauft hatte. £ie

£>erjögc bon ßlcoc unb %üi\<fy betrachteten biefen Söcrfauf niemals

1) 2>ie gebräu#ua)uen ©elbforten in ber un8 bef^ättigenben 3eit fmb:

a) JBon ©ilbermün$en ber 9fetd>egulben *u 15 Staden = 60 Äreujcr

(1 ÄTtnj« = 2 bi« 4 Pfennige = 9 geller); ber fflei#St$ater, »ccbfelnb

ira HurS, bur#f$nittli$ 68 £reu*er gettenb. ör »ar am fö&ein aueb

ald 9tea)nungemünje in ©ebrauä) unb bann in 26 gan^e ober 52 $albe

2Ubu« geteilt (1 X&aler = 4 biß 5 2)iarf heutige föeiajöwS&rung an ©ilber=

geaalt, aber brei- biö fünfmal fotiel an ©elbtvert). b) SUon ®olbmün$en:
ber ©olbgulben sc 1\ 9tei$8gulben (75 Hr.) : ber ©ufaten = U Spater (etn>a

104 Är. ; bie ©olblrone etwa = 1K) Stx.). daneben waren aber eine üflenge

anbere reia)dfi£nbif$e unb auSlänbifdje i'iün^en in Umlauf, teiltocife unter

gteidjen tarnen lvie bie genannten 9ieia?8münjen, mit fc§r roed^fetnbem ÄurS,

fo ba§ e$ oft f^tmerig iß, genau ju fagen, reelle 2Hünje gemeint ifl
—

3m 2>o:n tapitelorot ototf fe^tt bei ben obigen Bahlen bie ©ejeia>nung ber Mnje
gan;. oct nebtnc baber an, bafj bie in Äöln gebräua?lid)fle, ber 2^aler, ge-

meint ifl. — SBie übet ©alentinS SJorfa^rcn im (Srjfiift gekauft Ratten,

erfte^t man j, SB. barauS, ba& ©alcntin fogar eine golbene „SBettjierabe"

»on 3uben ju Xtuti um 200 Xfyaitx einlöfen mußte.
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als TcdjtSträftig ; jefct wellte &erjog Söilljelm IV. ben wertuollcn

5Mifc »Uber einlöfcn, ftiefe aber bei Kurfürft Valentin auf fyaxU

näcftgen Söiberftanb. &ic gegenfettige SBcrftimmung jwifdjen £>ex=

jog unb Jhirfürft würbe weiter baburdj genährt, bafe fiel) ©alentin

feineä ©etunbartlcruS in befjcn ^projefe gegen ben £)cr$og energifer)

annahm. Die Kölner Koücgtatfird)cn — ber Clerus secundarius

im Untcrfdncb öon bem Domfapitel als bem Clerus Primarius —
Ratten ifjre beften (Sinfünftc im 3Mcf)er ßanb; ber £>cr$og toolltc

fic für biefelbcn ju feinen ßanbjteuern heranziehen, fic proteftierten

unb führten gegen u)n am Siammergericrjt ^rojefe, wobei ir)ncn

nun Jhirfurft ©alentin mit Rat unb %$at -\ur §anb ging.

3m ©ommer 1568 erhielt ©alentin Gelegenheit, ju jetgen,

bafe er aua) in ben grofeen politifcrjen £>änbeln feinen eigenen

Söeg ger)en wollte. Söil^elm oon Dranicn fammclte bamals ein

£>cer ju feinem erften (Einfall in bie SRieberlanbc. 8Cuf furtrieri=

feiern ®ebiet, bei ber Slbtei RommerSborf im ©ngerSgau, war ber

3Diufterpla§ ; bie anjieljenbcn Leiter unb Knecr)tc berührten Dielfad}

awa) baS benachbarte fölnifdje; baS ging ma)t ab ohne Räubereien

unb anberen Unfug. £>aS Kölner ©omfapitel fdjeint ber ttnftyt

gewefen ju fein, baS ©tift werbe am beften burd) Slnfdjlufc an

ben #er$og oon %ltba ober wenigftenS an 3ülidj oerteibigt; ber

Shirfürft aber 50g cor, fein Sanb felbft oor ftreifenben Rotten ju

fdnfycn unb nafmt bcsfjalb ein paar r)unbcrt SKann Reiter unb

£>afenjchü§cn in ©olb. SllbaS tttlfmiten 51t Sftaferegcln gegen

Dranicn ablebncnb, liefe er fidj oon biefem felbft, burd) 2krmitte=

lung beS ^fäljcr Kurfürftcn, t?crfprcct)cn , bafe er tiinftighin bie

Untertanen oon Köln unb Üricr möglidrft t>crfd)oncn wolle. 3n

ber %fy\t §Ören wir feitbem nichts mehr 00m Übelr)aufcn beS

oranifdjen StriegSOolfeS.

Slbcv md)t nur beS ©tifteS Rechte unb 3ntcreffcn gegen aufecn,

fonbern ebenfoworjl feine eigenen als ßanbeShcrr fowic als @>raf

oon Sfcuburg wollte ©alentin gewahrt wiffen. Söir far)en bereits,

bafe ber torige Rurfürft oon ir)m leine 3a^ulu3 fc^nct ^penfion

erlangen tonnte. SRit ber Reic^Sftabt Köln erneuerte fid^ ber alte
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Streit über bic h<>hc ®crid)t3barfeit fdjon in ben erften Monaten

feiner ^Regierung. £em Kapitel gegenüber irarcn bc$ (gr^bifc^of^

fechte burd) bic Söahlfapitulation ftarf genug bcfct)uittcn. ©alcntin

beftanb ^unäc^ft barauf, baft tt>cnigftcn$ ba, too biefe einmal bem

Domfapitcl Pflichten jufchob, biefclbcn aud) erfüllt trmrben.

Artifel 3 ber Kapitulation beftimmte, bafe ber (Erjbifa)of feine

nndjtigen @ad)en ohne SSiffen unb SöiUcn be$ Kapitels fcerhanbeln

Dürfe unb barum ftetS jwei deputierte bcSfclbcn in feinem Slate

haben foüe. $a3 Kapitel hatte }i<f)crlia) nicht bic Abficht gc=

habt, fia) felbft, fonbem Dem regiereuben §crrn einen 3roang

aufzulegen. (5$ war eine fcon ben Sefajmcrbcn be3 Kapitell gegen

griebria) üon 2öicb, bafe er biefer Verpflichtung ma)t nad)gc=

tommen. 9cun aber forbertc ber neue Kurfürft fclbft eine bc=

jtdnbige Deputation an £>of, unb ba3 Kapitel jeigte fid) faumfclig,

fei eä au$ 33equemlia)fcit, fei e3, weil bic Herren fürchteten, burd)

ben Aufenthalt bei §of ihre Kölner sßräfenjgclbcr ctn$ubüjjen.

3m erften 3öat)iarttfct hatte ber (Setoähltc t?crfproa)cn, balbigft,

mit ftat be$ Kapitell, einen 3öethbifd)of ju beftellen. ©alcntin jeigte

aläbalb bem Kapitel feine Abficht an, ben Xhcologicprofejfor unb

^aftor üon 8t. Alban $u Köln, $hC£>DaU> (Srafd)el ton Aachen, als

folgen anzunehmen ; ba3 Kapitel wollte lieber ben mit feiner ®cnch=

migung bereits üon griebria) oon Söieb fcorgcfd)lagcncn ©omprebiger

Sohann 3öalfa)ar§ fon Fongern; ©alentin blieb aber bei feiner

(Ernennung unb baS Kapitel gab nad). — 3m geiftlichen $Rcgt=

matt fyaxticltc ber Kurfürft anfänglich ganj nach bcS Kapitell

SBunfa), iubem er hätttifdjc ^3räbi(antcn unb Söicbertäufer jur

Strafe $og; als er aber für baS grühjaljr 1569 eine allgemeine

IHfttatUm burd) ben befignierten $8cihbija)of unb ein paar (ur=

nirftlichc föätc anorbnete, meinte baS Kapitel, t>or erlangter

Konfirmation gehe baS nicht an. £>och fanb man nachher,

Qlcichfam als (Erefutor früherer föeformbcfretc unb auf ®runb ber

Sricntcr $efd)lüjfc, tonne ©alentin aüerbingS ^artifularm'fitationcn

Quälten; bamit bcfd)nnchtigtc man auch ben fcombechauten , ber

fia) über (Eingriffe in feine $cd)tc als Arajibiafon t?on §oeft unb
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üflcuß befeuerte. — S3ebcnfttd^cr für bic golge würbe eine S)iffe=

renj übet beu fiebenten Slrtifcl ber Kapitulation, gemäfe welkem

alle £urfürftlid)en Beamten bem Slapitcl gegenüber auf bie SöaljU

artifcl ücrpfüd)tct werben follten. Valentin erflärte, etlid)e alte

födtc wollten lieber ifjrcn SJienft ocrlaffcn, als bem Kapitel ocr=

eibigt fein; man möge fie ftatt befjen in ©egenwart ber Kapitel*

Ijerrcn iljm unb bem (Srjftift ben (£ib leiftcn (äffen. 3>ie

<©ad)e blieb einftweilen in ber <©d)wcbc, ebenfo eine $>iffercnj

wegen 9icuorbnung ber furfürftlid)en SRegiftratur ju SBonn. — %m
nda)ften 3a$rc, 1569, famen neue Strcitpunftc Ijin^u. 93or

langer langer $c\t (1325) Ijatte ein ^Borfa^xc ©alentinS baS £>auS

ßafjr (an ber oberen SBicb) bem (Srjfüft oerpfänbet; jeßt wollte

Valentin als ®raf Don Sfenburg baSfclbc wieber cinlöfen, baS

$omfapitel aber meinte, baS §auS fei längft ©igeutum beS Stift*

geworben. — $)aS Kapitel feinerfeite forberte jiemlid) barfa), ber

Kurfürft jolle 93er$idjt leiftcn auf bic Slftcrbccfjanei unb bic £onu

fuftorei, welche er nod) in §änbcn tyattc; erft als Valentin feine

cr^bifd)öflia)c Stürbe nicberjulcgcn bro^tc, 50g man milbere (Saiten

auf unb bcfdjloß, in biefen unb anberen Saasen glimpflia) $u

fjanbcln.

£)urd) baS Ausbleiben ber päpftlidjen Konfirmation waren ju=

näd)ft freilia) in gciftlidjcn ©ingen bem (Erwählten bic £>änbe gCs

bunben; bafe aber Übelwollenbc audj in rein polirifd)cu fid) bar=

aus eine Söaffc gegen ben regierenben §errn madjen tonnten, fjattc

erft jüngft Kurfürft griebria) erfahren.

5)aS fanonifaje 9kd)t unb bic Konforbatc ber bcutfdjen

Nation beftimmten, baß jeber erwählte $3ifd)of unb $lfet

binnen bret Monaten nad) Annahme ber äöafyl perfönlid) ober

burd) ®cfanbte um beren S3cftätigung in föom erfudjen müffc

;

©rjbifa^öfc mufeten aufeerbem noa) um baS Pallium bitten l>

1) 2>tc Eefretale yapft Wifotaue' III., Cupientes c. 16 in VIto de

elect. I, 6, ircltbc in fcen ftontorbaten ber beulten Nation *>on 1418—4?*

aiiÄbrücfUcb bcfiäticit nnrb, »erlangt fogar, baß crwS&lte ©ifcfcöic binnen
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5>aS @rfud)cn um bic Konfirmation pflegte gemeintem üon

bem Gsrroäfjlten unb oon ben Söäfjlern gcftellt $u merben; oon

leiteten, inbem fic baS früher ermahnte ^3rotofoll bev 2öac)t

(SBatyöcfret) nad) Rom fanbten. £sa biefeS oon fämtltcrjeu Ka=

pitutaren untertrieben fein follte, fo gab es leicht Verzögerung. —
©o aucr; biesmal. ©alentin richtete bcSljalb fdjon am l. ge=

bruar 15C8 ein feljt ergebenes @ntfdjulbigungS(d)rciben an ben

$apft, reelles er bura) feinen ^ßrofurator, ben ^ropft }u $3onn

Dr. Kafpar ©ropper, bamals Äubitor an ber röinifa>n föota,

überreifen liefe, sßiuS V. antwortete, er ijabc bereits mit grofeer

greube oon biefer guten äöafjl oernommen; ©alentin möge nun

auf, jum heften ber Kölner Kirche, balbigft tfmn was etforberlia),

um oom Zapfte fonfirmiert unb banadj $um $3ifd)of fonfefriert

ju »erben, — mit anberen SBorten, fia) bor allem jum ^riefter

meinen $u laffen. £)aju aber mar ©alentin — roie baS £om=

tapitcl bereits oor ber 2Saf)l recr)t rooI)l toufete, jebod) uidjt bem

Zapfte gerabeju ins Slngcfia)t fagen mochte — mit nieten gc=

fannen. Vermutlidj in ber 5BotauSjc§ung, bafe *(3iuS V. fict) uict)t

fo leidjt $u einer Konfirmation ofme Konfcfration oerfteljen »erbe,

entzog fid) ber üon ©alentin bereits nad) föom abgeorbnete ^rie=

fterfanonifuS Dr. ®otfrib ®ropper, bem unbanfbaren Auftrag unb

überliefe benfclben feinen in SKom lebenben iJfttoetotbneten,

feinem SDtyeim Dr. Kafpar (Stoppet unb bem papftltdjcn Kammerer

23il^elm Duab oon ßanbätron. ©ie mürben nun oon ©alentin

ermäßigt, in *Rom über feine $ctfon, Hilter, ©itten unb ©tubien,

worauf man, nrie cS fjeifee, bort jc§t oiel Ijalte, jebc gcn?ünid)tc

SluSfunft ju geben, aud) in feinem Tanten ein 23efenutniS bcS

einem OJionat nad) taa&me ber 9ßa$l ftd) fctbfl auf ben SBeg nad) 9iom

nuicfcen ober ibren ©eüoUmäd)tigten fd)iden fotten, um bie &<tyfUid)e Kon-

firmation $u erbitten. 3n ber v^rari« ftelt man fid) jebod) an tte ©e«

fnmmnng be$ cap. G. „ Quam sit ecclesiis " : Ceteram quivis electus infra tres

menses post consensnm, electioni de se edebratae praestituni, confirnia-

tionem electionis ipsius petere non omittat. — Über baG s#atttum:

Sünfdmt« a. a. C. II, 23.
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fatljolifdjcn (Glaubens ju beidjroören. dagegen follten fic ü?m,

aujjer feiner Konfirmation unb ber feines befignierten 38eu>

biftf>ofS, aüerljanb pd>)tlia)c 93rioilcgicn unb %nMU ocrfcf>affen,

u. a. baS 9iea)t, bie Pfarreien im (Srjftifte (aufecrfjalb ber <©tabt

Köln) in befeften, baS Siecht ber erften ©itte an alle *Pfrunbcn=

ücrlci^cr in oemfelben, baS ^rioileg eines geborenen ßegaten bes

apoftottfdjen ©tuljles unb anbercS meljr *). $)ic $are für

Konfirmation unb Pallium ganj ober audj nur jur £>älftc ober

ein drittel $u bejahen, fei i!jm bei ber metyr als 100,000 <5olb=

fronen betragenben ©a^ulbenlaft feines ©rjftiftcs bura>uS un=

möglich

2ÜS 8alentinS Agenten bieje üjre 3njtrultton bem KarbinaU

proteftor ber beutfa^en Nation, Dtto £rud)fefe, vorlegten, fanb er

in i$r aüerljanb ©ebenfliajes : es fehlte ber genauere SRadjroeiS

(gormaU^Jrojefe) über bie fononifdjen (Sigcnfajaften beS ©rtoäfjltcn,

e3 fehlte baS fpcjictlc (SlaubcnSbcfcnntniS, roorauf man jefct in

9iom fo ftrenge Ijielt; obenbrein foütc bie (Srpcbition gratis er=

folgen, baS Reifet ben Kurialiftcn eine (Einnahme oon etwa

10,000 ©olbgulbcn entgegen, bie fic als üjr rootylcrroorbencS 9ied)t

anfallen *).

1) .Uad) befic^enbem 9tcd)te (jatte ber C5r >bif cfa of im ganjeu Granite gar

feine 'ißtrünben ra »ergeben; bie meiflen mürben bureb bie oerfajiebenen Äßlner

Hoüegiattircben oergeben (»gl. 3. ®u$, 1. Äap.). — Über baft Jas primariA-

rum precum $inf$iud a. a. £ II, 639. $inf$iu8 eriräl)m jebod? ben

Äöluer Srjbifc^of nic^t unter benjenigen beulten 9ieicb8fürfien, ivclcfce biefe9

föcdjt beantragten. 2>afj man and) in Äöln baöfelbe ni$t auf papftlic&eS

3nbult, fonbera auf baS §erfommen grünbete, gel; t aus Valentins 3u*

firuttiou für ©ropper unb Ouab fcroor: btefelben foUen Konfirmation Oer*

langen, „bioeil aud) unfere forfarn am erjfhft altem löblichen piaud? na$ uf

aüe unb jegliche collatores unb collatrices jure oonsuetudinario ire pri-

niarias preecs uf tägliche perfonen ju oerletyen unb ba&er auch ex abun-

danti a sede apostolica confirmationes illarum precum ju erlangen pflegen."—
Über ba« ^rioileg legati nati apostolicae sedis $inf(biu« a. a. O.

I, 518 u. 612 unb oon ber bort angeführten fiitteratur befonber«

@artori I, 1. e. 271 ff.

2) 3) ollinger, Söeitr. rar polit., ttr$l. unb Äulrar-®ef<$i$te ber fec^«
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Uber ba$ erfte ©ebenten (am man am leidjteften hinweg : als

btc Agenten, am 16. 3« li 1568
. fy™ S^eite Slubienj beim

sßapfte Ratten, gab biefer $u, bafe ©alentinS ^3ro$efe SKom

fonniert »erbe, dagegen wollte fidj *piu3 V. mit bem allju

allgemeinen (SHaubenäbefenntnte ber 3nftruttton nid)t begnügen,

fonöern beftanb barauf, bafe ©alentin ben @ib gemäfe bem ürienter

©efret in ftötn ablege unb bann bie Urfunbe, burdf) feine Unterschrift,

joroie fein unö be$ Kapitels (Siegel befräftigt, nadj 9tom überfenbe.

8e$üglidj ber $are oertyradj ber $a|>f! münblia) möglichen 9?aa>

tafe- 3ugleta) öber forberte er neuerbtngS, ber (Srwä'fjlte foflc fia)

balbigft jum ^rieftet meinen laffen, um aisbann, nadj Gsmprang

ber Konfirmation unb be$ sßafliumS, aud) jum S3ifct)of (onfefrtcrt

ju »erben. 33i3 ba^in müffc aua) bie SBeftätigung be$ Höeifc

bifdjofä unterbleiben. S)enn, fagtc^iuS, fo lange wir noa) (einen

betätigten @r$bifa)of §aben, (önnen wir ihm aua) leinen ©uffragan

ober vicarius in spiritualibus et pontificalibus geben. — $>ie

übrigen fünfte ber 3nftru(tion ©alentin* blieben einftwetlen un=

berührt, S)iefer münblidjen Antwort entfpredjenb lauteten aua)

bie beiben Treben, welche ber sßapft an (Erwählten unb Kapitel

richtete.

<©o ftanb man benn nrieber cor berfelbcn Streitfrage, wela)e

unter bem oorigen Kurfurften ba§ Kölner (Erjfttft oerwirrt

hatte. Ob aua) ber Stegang wieber ber gleidje fein werbe —
ba$ ^ing sunäa)ft oon ber *ßerfon be3 texrotylUn ab, ber ein=

Jigen, wela)c in biefem ©trette gewedjfclt hatte. £>a$ ©omfapitel

maa)tc bereite TOcnc ju einem älmltdjen Verhalten wie unter

griebria) oon äöieb. «13 tlmt bie ©aa)e $u Anfang be§ SaljreS

1569 oorgelegt würbe, fa)ob el bie dntfa)eibung hinaus; naa)her

berftanb es fia) jwar baju — auf betreiben be§ £>omfa)olafter3

testen 3a$r$imberte, «b. II, @. x u. 79. ©artort a. a. O. I, 2. ©. 307

Sfe&tat« $ur<Wnitt$ta$e für bie Äonftrmattort be« Äölner (Stjbtfdbof« fogar

20,000 @cubi an ; bie Abgaben für ba8 Pallium beregnet er § 524 auf

30,000 ©ulben.
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3of)ann oon 3)tant>crfc^cib
f

ber jcfct als erwählter Söifdwf oon

8trafeburg in ctynliajcr ßagc aar wie Valentin — jugunften feine*

ernrifyitett £>ertn an ben Haifer unb an ben Karbinal oon 2lug&=

bürg $u fdjreibcn, fefctc aber in bic ©riefe allerlei öerfänglidjc

Klaufcln: fie feien erbötig, ber päpftliajen £ciligfeit 5U geljorajcn,

wollten aber and) ben Rurfürftcn „ber ®ebür berieten", mit

anbereu Sorten aud) i§n jum ®efjorfam ermahnen. Valentin

naf)tn ba3 übel auf, liefe fidj aber in feinem (Sntfa^lujfe nid)t irre

madjen. <§d)on am 1. fyamx 1569 berietet Otto £rua)fcfe

aus Rom an ben £>er$og fcon 93at)ern: „$)er (£rwcu)lte oon

Köln f>at gar tro&ig §ier§cr gefd)ricben unb fdjlägt gar ab, bie

sßrofcffio fibei ju tlmn, bie Konfefration unb bic £are meber

uiel nod) wenig, barob iljr £>eiU nit unbillig gar übel aufrieben;

unb, fotncl $u merfen, wirb ifjr peilt il)n gar nit fonfirmieren

fonber auf Littel unb Söeg trauten, wie er möa)te pritoiert

unb ein anber cingefegt werben." SRünblid) äufeertc fid) <Sa=

lentin nod) rrofcigcr: wa3 bie *ßrofeffio fibei angebe, wolle er

feine Neuerung madjen; er gebenfe nidjt bc§arrlia) beim ©tift ju

bleiben, fonbern fein ©cfcr)lccr)t ba3 auf i§m befiele, ju erweitern;

fein (©ajmier ober @albc fülle Ujm auf ben Kopf fommen; für

bic Konfirmation gebenfe er (einen (Sulbcn nad) ftom ju jdnefen.

3m Kapitel fei feiner, ben Kaifer ober ^apft tym oor$ic§cn

mödjten ; fo muffe man iljn leiben, wenn er aua) nidjt leiftc, »a£

i$m ber ^apft auferlege — unb bergleid)cn hieben.

^3iu5 V. mod)tc für feine ^Jerfon geneigt genug fein, rüd=

fidjtSloS einjufdjreitcn
;

boa) gab c$ aud> ßeute an ber Kurie,

wcld)c bic gefäljrltdjcn golgen bcjfer bebauten. SBoljl §atte man

fdjon eine *iemüdjc ^tnjat)! oon ncugewäljlten beutfa)cn 83ifd)öfcn

burd) biefe unb jene SKotioc baljin gebracht, ba3 Srtcnter ©lau=

bcnSbcfenntnte ju bcfajwörcn: aufecr bem Trierer ©rjbifdjof bic

»if^öfc oon ßüttia), fünfter, föcgcnSburg. Sludj ber kopulierte

oon SJÜnben war bereit baju. $lber ba$ waren meiftenS ßeute,

bic entweber niajt bic 9Rad)t Ratten, föom fid)
(̂
u wiberfefcen ober

benen bic päpftlidjc SBcftättgung folgen Vorteil braute, bafe fie
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•

aud) einige Unauncljmlid)fettcn mit in ben Kauf nafmien. 3efct

aber fegte nod) ein anberer dkaf beS 3ieid)cS, ber am 26. 3a=

nuat 1569 jum 93ifa)of oon ©trafeburg gewählte Sodann i?on

SRanberfdjeib , ben rönüföen $nfpriid)en, wenn audj nia)t wie

Kurnirft Valentin ein offenes Mein, fo boa) fcljr burdjfidjtige

SluSflüdjte entgegen, gälte fic beibe bem ®cl)ott*am gegen Rom

fid) ganj entjteljen wollten, tonnte es ü)nen an SBunbcSgcnoffen

nid)t fehlen, ®raf 3o()annS gamilie nnb et fclbft ftanben c§ne=

Ijin im 33erbad)t f)ärctifd)er Neigungen; bennod) mar er nur mit

fdnoaajer Majorität gegen einen offen proteftantifdjen SKitbcwetber,

ben 33ruber beS ^fdljer Kurfürften, *Pfal$graf 9leia)atb oon

©immern, gewallt worben. SlflerbingS fudjte 3 L̂ ann "l &cm
um bie Konfirmation nad), fein Kanzler Dr. Söelfinger oerfidjerte

aud) bort, fein £>err fei gut fatljoltfd); aber jahrelang richtete ber

ftarbinal oon Augsburg oergebltd) £>roty= wie @dmtcidjclbricfe an

3o§ann, um ifjn $u bewegen, eigene ©cfanbtc nad) Moni ab$u=

orbnen unb ben trientcr @tb ju leiften. gnjroifdpn blieb er

jtoar unueftätigt, ^alf fia) aber, wie anberc Söifajöfe, bura) faifcr=

lidje Öe^enSinbulte über bie näajftcn ©djwicrigfeiten hinaus. — $ud)

Jhirfürft ©alentin wanbte fidj 3unäd)ft an ben Kaifer, unb für

üjn fajeint Sttarinülian ein regeres 3ntcrcffc betätigt ju fjaben,

als in ber gleiten Sage für feinen Vorgänger, — oicllcidjt eben

nur, weil ©alentin fclbft ein anberer SJcann war als jener. $)er

faiferlidje Orator an ber Kurie, ®raf ^3rofpcr oon Slrco, erhielt

^efeljl, ben ^apft oon übereilten ©abritten abzubringen ;
aud) König

^IjilippS s£crmittelung würbe in Slnfprua) genommen; SRarimilian

fdjrieb fclbft an einzelne Karbina'le, juleftt an ben Karbinalprotcltor

Dtto £rud)fefe, bem man bei $of in biefer @aa)c nid)t traute.

5)fon warnte ir)n beutlia) genug oor jeber $eilnal)me an einem

^orljaben, welkes ganj unb gar ungereimt, ben Statuten beS

Kölner drjftiftcS unb anberem fjod) juwiber fei. — Söirflia) bc=

müfjtc fia) ber Karbinal nunmehr (im 9<oüember 1569) unb fdjon

feit einiger 3"* *W Wune ^ Kaifer« für einen gütlidjen 2luS=

gleiö) : etwa ben, bafc Valentin bie ^rofeffio fibei leifte, ber $aüft
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aber audj o§ne ftonfefration iljn beftätige; — anfänglich aber rrar

Otto $rud)fefe boctj nia)t fo gan5 unfdjuloig gemefen, wie er fict)

je§t bem Jlaifcr unb bem Shtrfürften gegenüber ben Slnfdjein gab.

S)cnn ton u)m felbft würbe §ucrft ber Gebaute auSgetprodjen,

^>iu3 V. fönne ben jefcigen (Srroäljltcn ton Stöln prioicren unb

herauf motu proprio an feine ©teile ben bier$c$njäf)rigen £cr=

50g @rnft ton 93at)ern ernennen, ben bann bie Ccute bc$

fpantfd)en ftönig« in ben 33cfi$ be$ (ürjftiftcS 5U feften Ratten.

Dtto £rud)fefe l)attc feine SJcitnrirfung $u biefem ^rojeft fcem

ba^rifcijen $er$og angeboten; biefer aber tmberrict jebc Gemalt,

roennglcia) auef) er feinen @oljn gern auf ben Kölner 8tu§l er=

r)oben gefeljen fyStte, fei e$ nun auf bem SBcge, bafe ber ffarbinal

felbft ©rjbifdjof rourbe unb jenen aisbann $um ftoabjutor annahm,

fei e*f
inbem alle beteiligten, Shttfütft unb ffapitel, ^apft unb

Staifcr, übercinfamen, feinem <&o§ne bie tlbminiftration $u übct=

tragen, ober enblidj baburdj, bafe ©alentin felbft nodj einige *$eit

roeitcr regierte unb bann ben i^tmfdjen 5um9Jcann r)eramraa)fen=

ben Stnabcn ,ju feinem ffoabjutor unb Dtodjfolgcr machte.

©er Gebanfc an bie 9taajrolge be3 jungen £>cr$og3 öon

53at)em lag an fic§ nalje genug. Sieben bem ftaifer^aufe mar bas

bat)rifcr)c faft ba3 einzige cntfctjieben fau)olifd)e gürftenfym« im
©cutfdjen SReictje; £>er$og ©ruft, Sllbred)t$ jüngfter @ol)n, gehörte

bereit« bem geiftliajen (Staube an, war feit ein paar 3at)ren

Slbminiftrator bc« ©tiftc« greifing, audj fdjon tfanonifu« im
Kölner ©omftift. bereit« n?dr)rcnb bc£ ©treite« jtmfdjen griebricr)

ton 2Bieb unb feinem ©omfapitel $atte man feiner mehrmals cje=

bacr)t. — @o empfahl im ©ommer 1567 ffarbinal ßommenbone

ber Jhtric, in ber Sfölner @ad)c namentlia) ben bat)rifcf)en perjoej

jurate ju jiefcen, ba biefer olmeljin roünfa)e, bafe fein (soljn mit

ber 3^it bort (Srjbifdjof »erbe. <©a)on ein 3aljr fcorljcr Ijatte bet

furtölnifdje ftanjler Dr. burfljart bem banrifdjen £>er$og im ber=

trauen angebeutet, roie biefer feinem ©ofjnc bie bonner spropftei

unb babura) Gelegenheit oerfajaffen fönne, naa) Stein unb nacr)

ßüttidj 31t fommen. „$enn", meinte burfljart, „midj bünft nunmehr.
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omnibus circuinstantiis consideratis , bic gürftcn unb gürftcn=

mdfetgen Don ben fyofjcn §aufcm »erben btc (Er$ = unb ©tiftcr

muffen erhalten. Eo veutum est." *) Üftunmcfjr, im 3afnc

1569, mürben biefe 3Bünfa)e $um fceftimmten $lan. 3öa3 für

unb gegen iljn gefdueljt, macfyt in ben folgenben jcljn Sauren ben

nnd)ttgften $eil ber ©cfd^id^tc bc3 (SrjftiftcS $oln Ott*. — @3

ift nötig, elje wir auf biefc £)ingc eingeben, bie firdjltdje unb po=

litifc^e (Stellung bc$ §aufe3 $öat)ern, fowic btc Sßerfoncn ber

beiben £)erjöge Wbxcfy unb @rnft ins Slugc )it faffen.

1) Sanier 33urt§art an $er$og fllbrec&t. ©onn, 19. ©efctember 1566.

©t«. 38/2. fol. 68. Sfof biefen ©rief $in ticö §erjog %lbxt$t bur<$ feinen

remiföen Bgenten fcaflcümo bei Dr. Safoar ©rotber $eimlid) anfragen, ob

biefer toieüd^t gefonnen fei, feine ©onner «Protei jugunßen eine« großen

$errn gu reflgnieren. ®robber $atte aber feine 2uft Saftefliniue an

§er$og Sltbrety. föorn, 29. Ott. 1566. m. greifing, Dir. 76. fol. 176.

Soffen, «bin. Ärieg I. 4
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1. <fcapitet.

Bit bot)rifd)e Politik unter fjcrjog 3Ubrcd)t V.*

®eraumc 3eit fäon, e$e unfere ®efo)ia)te beginnt, Ijatte ba$

£>aus 93at)ern in ber allgemeinen £age$fragc, ber firo)lid)en, auf

@citc be3 *paj)fte3 Stellung genommen. ©3 toar nidjt immer

l'o getoefen. 33alb naa) eintritt feinet Regierung ^attc bielmcljr

Oetjcg SUbredjt perfönlia) jum $affauer Vertrag mitgeholfen;

nadlet audj §um SlugSburgcr 9Migion3fricbcn , burd) tocldjcn bie

ton föom für bie gansc Söclt geforbertc ßirdjeneinljcit für ba§

(önellcn: 2>a« ?ebcn §erjog 2ltbred)t$ V. unb befonber« feine fird)lid)e

^Jotttif ift jutefct ju Anfang ber toterjiger 3a$re, infolge einer toon ber

Uniüerfttat Mncfcen 1841—1842 geftettten $rei«aufgabe, ftoejietl be-

arbeitet »orben. 2)rei Bearbeiter, Äecf, 3ungermann unb SB i m -

mer, nmrben mit bem $rci8 gefrönt. 3Me nad)$er gebrudten v
4Jrei6-

fdjriften ber beiben ertfen $aben feinen fetbftönbigen ffiert; bie britte,

toon roelajer ein 8rad)frü<f toeröffenttid)t tourbe — $r. Simmer,
2>ie religiöfen 3uftanbe in ©aoern um bie SJUtte be« feinten 3a$r-

fanbert«, 2Künä)en 1845 (aud) im Oberbatoer. «rdjito VII, @. 45/%) —
$eid)net ftd) au« burd) au«gebe$nte ?itteraturnad)n>etfe unb $at aud)

ungebrudte Duellen benufct. — »or$er fd}on t»ar ba« fleißige aber

tenbeujiöf« «ud) toon @. ©ugen^eim, 35aoern8 Äird)en- unb

«olWjuflSnbe im fed)se$nten 3a$r$unbert, ©iefcen 1842 erfdV.enen,

fotr-ie ba« auf tfld>tigen @tubien unb guter einfielt berufcnbe, aber

ebenfalls nid)t untoarteiifd}e ©ud) toon <5. 2N. ftretfcrr to. Kretin, ©e*

föid)tc SDtajimilian« I., erfter (einziger) 23anb, ^affau 1842, befien

größere Hälfte mit fcerjog, HIbred)t V. fid) befd)aftigt. Siretin $at biete

2Hünd)ener ?(rd)itoalien benufct. — 3d) $abe bie toon biefen Vorgängern

benufcten gebrudten Duellen ffimtlid) burefaufe^en geftrebt, bin bagegen
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5)eutfdje SRcidj tfjatfäd&ltcf) aufgehoben rourbe. $ln öct tfuric be=

trachtete man biefe TOtljtlfe be3 baijrifcfjen £>cr$og$ toic einen

Abfall con ben ruljmreidjen Überlieferungen feines £aufc3. S)odj

fafete man fdjon im nädjften 3afjre wieber eine beffere Meinung

oon £>er$og SUbredjt, ba er ben 3efuiten an feiner Uniücrjitat

Sngolftabt ein »ol)lau$geftattete$ SMegium mietete l
). ©inige

3a§rc fpäter (1559) tonnte bic ®efellf<f)aft ein 5»citc3 Rollcg

in Samern grünben, in ber föefibenj TOndjen, ein brtttcS folgte

bann in ben fiebriger Sauren ju SanbSljut.

SRittlerroeile fjatte bic Hoffnung, burefj bic $ricfterd)c bic

fittlidjen ®ebredjeu be3 beutfdjen $leru3 $u feilen unb burdj ben

ßaicnfeldj ben religiösen ßroicfpalt ju fjeben, SBurjcl in »citen

Greifen gcfd)lagen, mify fic§ oorbem gegen bie lutljerifdjc Reform

feinblidj oer^ielten. Selbft Raifer gerbinanb, über befjen fat§o=

in meinen ar$taaitf$en gorfäjungen nirfjt fuß auf bie in tiefem ttapitel

bebaubelteu (gretgniffe jurttdgegangen. 2)a^er berührt fl$ meine 2)ar-

fkttung tielfaä) mit ber ton Kretin. — Über bie Äatajrro^^e ton

1563/64 $aben 3o$. gerb, $ufd)berg, @ef<$ic$te b<« ©cfamt-

$aufc« Ottenburg, 2. Xeü, @utjba$ 1828; 2R. n. ftreuberg,

®cf#i$te ber baörifcfcn SJanbffönbe, 2. ©anb, ©u(jbaä) 1829, unb

3. ©uc§l in feinem frönen Stuffafc: ,,$>o« ©erfahren «forest« V. ..

.

gegen ben ©rafen 3oaä)im bon Ottenburg unb einige anbere 2anb-

faffen" im Oberbaar. Hr#io, 2. SBanb, @. 234 ff. (ÜRÜnä>en 1840),

biet intereffanteS SRatertal au8 babriföen 21rä)it>en berßffentlic$t,

bleibt eine auf au«gebe$nteren gorfd^ungen berubenbe Unterfua?uttg

©ebürfniö.

1) %m 8. 3uni 1556 fabreibt 3gnatiu« fcon 2ooota an $erjog 2llbre$t«

@efretär <S#n?eicfer: „Inter alias causas, cur properarimus collegium

Ingolstadium mittere ante fervorem aestatis illa etiara fuit, ut sinister

quidam rumor, qui post Augustanam diaetam in Urbe coepit increbescere,

ac suspiciones non vulgarium hominum, contrario veritatis experimento,

statim sopirentur: qui enim nostrae congregationis homines evocari,

collegiumque eis ab III™0 principe Ingolstadii constitui audiunt, quan-

tuui a scopo aberraverint , cum nescio quae prius suspicarentur ac dic-

titarent, facile intelligent." Ign. Agricola, Hist. provinciae S. J.

Germaniae sup. I, 34 (Slgricota tft fcauptqueKe für Sifcow«!!?, ®eföi$t<

ber 3efuitcn in «apern, 1. Seil, 1816).
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üfcf)en (&fer nia)t ber leifefte 3n>eifel obwaltete 1
), eradjtcte biefe

Reiben Ro^effioncn als unoermeiblia), um wetteten Abfall oon

fcer alten ftirdje 3U oer^üten. ®an$ ä§nlia) wie in feinen (Erb=

lanben lagen bie $)ingc in 83at)ern. — £>afe £)crjog SUbrcdjt

für fira)ltcr)e Neuerungen ober Reformen jemals eine pcrjönlidje

Vorliebe gehabt c)ätte, wirb fidj fdjwerlicr) etwetfen laffen. @r

toaT fatfjolifa), wenn man will felbft fromm, in ber SBeife feiner

33orfaljren, ju ber Qtit ba es noa) teinc sßroteftanten gab. 2ag=

lidj §örte er feine ^eilige 2Reffe
2
), fjielt bie firdjlidjcn $lbftinenj=

tage ober liefe ftdj boa) oon tyrer 83eobaa)tung bispenfieren ; an

Slbläffen, ^ro^cjfionen, SBallfafjrten fjat er wo^l niemals Slnftofe

genommen unb audj felbft, in fiteren Sauren wcnigftcnS, an ber=

gleiten fi$ beteiligt. 3eboa; fd)ctnt es ntc^t, bafe i§m oon all

biefen fingen etwas £)crjcn3fad)e gewefen wäre, ©eine wirk

lia)en Öeibcnfajaftcn, über betten er alle ©taatSgefdjäftc liegen

liefe, waren bie 3>agb, bie SWufif unb etwa nodj bie fa^öne ftunft.

(Sr fyatte wo&l §ofyrcbiger, aber (einen ftdnbigcn $eicr)toatcr, wie

er boaj naa) ber neuen befonberS burd) bie Scfuiten gepflegten

SRtdjtung im Stat^olictSmuS für jeben gürften uncntbe^rlia) fa)icn.

^crfönlia}e ®eljäjfigfeit gegen SlnberSglaubenbe lag nia)t in SllbreajtS

Söefen. 3U ?einc* Katers unb feines OfjeimS geit war in

33at)ctn mit geuer unb ©a)wert gegen Söiebertäufer unb ancerc

#c§er gewütet werben; unter £)erjog Sllbredjt tyat, foüicl wir

wiffen, niemanb um bcS ©laubcnS willen ben £ob erlitten.

Sei folerjer ®efinnung beS §cr5ogS würbe es fira)cnfeinblia)cn

Scftrcbttngen letdjt, in ©atyern einzubringen unb aufkommen.

1) Äarbtnal Uoraraenbone urteilt (ftebruar 1563) ü6er Äatfer fterbtnanb

:

„Jo tengo per fermo, l'animo di sua Maestä essere cosi buono, che, se

si potesse dividere la sua bonta £ra Ii prineipi ecclesiastici et seculari di

Germania, bastarebbe assai per restituire la religione catholica in quella

provincia." Lagoinarsini 1. c. III, 242.

2) 2)ie X§atfaa)e wirb in ben meijien gebrudten 2ei<$enreben auf §erjog

8lbrett)t ritymenb erwähnt. 2>er Sefuit ©regortu« be Salentia »erwehrt

babei ben $erjog gegen bie Unterteilung, baß biefer etwa ber frönen 2Nupt

juliebe bem ©otte«bienft beigewohnt $abe.
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2d)cn im 3a^rc 1553, auf einem ßanbtagc 311 Canb^lmt, traten

bte beiben weltlichen ©tänbe mit beut Söunfdjc heroor, bafe bic

reine, baS t)iefe bic eDanvjclifc^c Cct)re geprebigt unb ba$ ©afra*

ment be3 Altars unter beiben ®eftalten geipenbet »erben bürfe;

fie beühwertcn fid) weiterhin über gewiffe Anjdjläge, welche barauf

abgelten, eine IJnquifition in Patient einzuführen. Bietern legten

23crbad)t wiberiprad) ber £>cr$og ooll Unwillen, übrigens aber

oerwicS er wegen ber "jReligionSiadjen, welche ba$ gan$c $eicf) be=

rührten , auf bie 93ejchlüjfc einer fünftigen ©nnobe ober eines

$Kcicfj3tagc$. ©inige 3öod)cn fpäter, bei einer $u Sftühtborf ab=

gehaltenen ^erfammlung mehrerer gcifUidjen unb weltlichen ©tänbc

tcr ©al^burgcr ftirdjcnprooinj, ipvacr)eu unb ftimmten bc3 #cr$og£

sRätc für milbe 23ehanblung ber Abgewichenen unb gegen jebe

Jnquifition. — @3 war bie 3eit, ba £>cr$og Wibrecht mit anberen

teutfdjcn, teilweise proteftantifchen gürften gegen ftaifer ftarlS

©ucccijionsplänc unb für panbhabung be* $affauet Vertrages

oerbünbet war l
).

Seim nächften Öanbtagc, im Wläx] 1556 $u München, wieber=

holten bic weltlichen Stäube noch uugeftümer ihre rcligiöfen

gorbetungen. £a bic Prälaten über biefe Dinge nicht mit oer=

hanbeln wollten, fo gingen bic beiben anberen ©täube für fid)

allein oor; neben ber allgemeinen 33ittc, bafe ba$ Söort ®ottc£

nach biblifdjer Öct)rc rein oerfünbet werbe, ^atte man einige bc=

fonbere 3öünfcr)e : bic ^tieftcrehe follc erlaubt, ba3 Abftincn$gebot

aufgehoben, ber Datenfeld; geftattet werben. (Sin paar 3Sod)en

lang fträubte fid) ber £>cr$og. Aber er braud)tc (Selb, um feine

©djulbcn ju beefen unb feinen £fy'\m ^erjog drnft, ben früheren

5Mfd)or oon ^afjau unb Salzburg, abjufinben, bamit biefer nid)t

ncuerbin{\e Anfprud) auf bie SRitrcgtcrung «höbe, — unb bic

weltlichen ©täube ließen fid) nicht einmal auf bic Erörterung

feiner ^vcpofiticn ein, che fie auf ihre Petition Söcjdjeib hatten.

1) Stumpf, Diplomat. @tfö. be« Jpeibclb. prfUnwcin« 1553— 15f»6

in tcr 3cttf(fcr. für Eapcrn, 2. 3a$rg.. 33b. II, 1817.
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@o tcrftanb fidj beim bcr £>erjofl am ©ani^tag oor pubica,

21. 3Jcär
(3 1556, 51t folgcnbcr §eflaratton : bie Kommunion unter

6ciben ®cftalten wirb fogleict) unb unerwartet be$ 9teidj3tagc3

jebermann geftattet, ebenfo ber ®enujj be$ gleifdjcS an gafttagen

jenen, bie jta) ba$u gezwungen füllen. $)er §er$og will an feine

Regierungen hierüber 53cfe§l erlafjen unb fict) aud) mit ben

^üa)üfen benehmen, jebod) feinen Pfarrer fingen, aud) ntdjt ben

öffentlichen §leiict)oerfauf ju verbotenen ftciten geftatten. Söcgen

tauglicher <©eelforger, bie ba3 Bort ®ottc3 rein unb lauter, nad)

bem ^Berftanb bcr allgemeinen apottolifd)cn JRrdJc, oetfünben, wirb

mit ber geiftlicfjen Dbrigfcit gcr)anbclt werben *). — Scan [tritt

nod) etwas über bie $lu3legung einzelner @atyc biefer £)cflaration

;

ciuftweilcn aber üerftanben fid) nunmehr bie ©täube gutwillig &ut

tlbfinbung be3 £>cr$og3 (Ernft unb ju einigen weiteren 3«^""3cn

an §«509 $llbrcd)t

3m $)e$cmbcr bc3 folgenben 3a$te£ (1557) mufetc ber £>er=

50g feiner ©ajulben wegen bie ßanbftünbe fdjen wieber oer=

fammcln. Sofort begegneten fie it)m wieber mit *Keligiou$bc=

fehwerben: bie £)cflaration hatte man, aber nur wenige s}3ricfter

famen ihr nach; deshalb möge fia) bcr Jpcr^og mit ben 33ifd)Öfen

bahin benehmen unb feinen Beamten befehlen, baß feinem bie

beiöen ®cftalten oerweigert ober bafe menigftenl ^riefter, bie $u

üjrcr (©penbung willig, gcfd)ü§t würben. £)er ©er^og oerfpraa)

mit ben 33ifd)Öfcn 311 unterhanbeln , aber ju einer $(u3beljnung

feiner S)cflaratiou liefe er fidj bie^mal nicht orangen; bagegen

bctftanb er fia) ba$u, bie politifd)cn greiheiten ber Sanbftänbc 311

erweitern, welche bafür bc3 £>cr$og$ (©dmlbcn jum größten Steil

übernahmen.

1) $a$ 2lu8föreibeu be8 $erjog8 »om 31. SWärj 155G, tcobur^ ben

Regierungen bie Separation com 21. SMa'rj eröffnet toirb, ift anflatt einer

SSorrebe ju [ftrenner?] 2)er tfanbtag im §erjogtum ©atiern 00m 3alj>re

tt57 0. O. 1803 gebrueft. — 3m Eingänge öerroa^rt ftd) #erjog SUbrcdjt

fc<Wn, baß feine Xeflaration ober 95erfid)crung toor Strafe unb Ungnate
ttfca a(« Setmlhgung ober 3ulaffung gebeutet werbe. 2luc& fonfl erfäjeint

in bem Aufreiben bie Xeflaration fo weit al« möglich abgef#n?a$t.

Digitized by Google



3n?citc8 S8uc$. (Stfieö Äapitel.

Slbcr bic (schuibcnlaft wud)$ banaa) wicber 3ahr um S^h*-

SllbrechtS natürliche Steigung $u $runf unb ^rad)t war noa)

genährt werben burdj feine (£t)e mit ber (Erzherzogin Stnna ton

Dfterrcid), ber %o<r)ter be3 S?öutg$, bann StatferS gerbinanb. Rein

$önig ^ättc jidj bc3 SlufwanbeS ju fd)ämen braueben, ber am bapri=

fcr)en £>ofe hctrfcfjtc; aua) bic fünftlerifcr}en Liebhabereien beS £er$og$

fofteten Diel (Selb *). £)aju tarnen noa) befonberc (Gelegenheiten $u

größeren Slulgabcn : ein $eia)3tag, Reifen naa) Söicn unb nach ^3rag

$u gamilienfcften, nad) granffurt zur SlönigSwahl, 93cfa)icfung be$

Sricntcr Ronjtl* unb anbercä mehr, fo ba& man (a^liefelia) bic

ßanbftänbc wicber berufen mufete. $(m 16. 5Jcär$ 1563 würbe

jener ßanbtag ju JJngolftabt eröffnet, Don bem man gewöhnlich,

wie c$ fajeint mit föecht, ben Jlmfc^tag in £>er$og Wibrechts firdj=

lieber sßolittf batiert. heftiger als früher aber nidjt mehr fo ein=

mutig forberten bic weltlichen ©tä'nbe bic 8föftettung ihrer reli=

giöfen 99cfchwcrben. 2£ctt}rcnb aber bie grofee 9Ket)iljcit nur

barauf beftanb, bafe bic ^Defloration oon 1556 beffer als bisher

burdjgcführt werbe, fanb eine SKinberfjcit ber ßanbfaffcn, breiunb=

oicrjig an ber Qafy, mit ber ^Defloration fei nidjtö ausgerichtet,

man muffe bic greifteflung ber SlugSburgcr ftonfeffion forbern.

@3 waren barunter angcfefjcnc unb auch tüchtige ßcute: üor allen

$ancra$ oon greüberg, £>cr$og Wibrechts früherer §ofmarfcr}aa,

welcher unlängft ber Religion wegen ben £>of in falber Ungnabc

ücrlaffcn hatte: „ein gcfd)icftcr, ernftlicher, fleißiger unb arbcit=

famer SJcann", fagt SSMguleuS £>unb Don ihm, „ber außerhalb

ber Religion feinem Herren unb bem $of fonft wohl angeftanben "

;

ferner jwei SKcmner, bie als Söefiftcr reichSunmittclbarcr £>crr=

1) 2)ie Sunflbeßrebungen am batjrifc&en #ofe unter fllbrectyt V. unb

ffiityetm V. tyat julefet, übrigenö fc^r flüchtig, 3. ©todbauer (Steuer

OueüenfTriften, 1874) bemäntelt. Süßer ben »on ©toef bau er unb tor

ihm fa?on eon ftreiberg unb r>on <5^rift benufeten 5 ©änben be« 3)?ün$ener

Äei(^«ara)ir)e« enthalten aua) bie polittföen Äorrefponbenjen be* ^erjog«

9Ubrc#t, namentlia) mit Äarbinälen unb r8mifa>en Agenten, jerflreute Ba-

lisen über feine Äunflfammlungen.
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fdjaftcn fia) me§r tyerauSnefjmen Durften als anbete: ©rar 3oad)im

üon Drtcnburg unb Söolf 3)ictridj ton SJcarlrain, greifen 311

Söalbecf, ben bcrfelbe Dr. £mnb einen „ toctftänbi^en, efjrlidjcn nnb

tüo^lljaufenben £>crrn" nennt, „ber einem grofeen Herren, ba fic

einer Religion, rootyl einen ftattlidjen Liener geben Ijätt." 2>od)

fanben iid) unter ben SSortfufyrcrn aud) ßeutc oon anberem ©a)lag,

tote ber ©djulbenmaajer Dsroalb oon beS Standers ßeonfjarb

ungleicher @o§n J
). — ®egen biejenigen, tr>elcf)e fidt> nur auf feine

eigene 5)eflaration beriefen, jeigte fidt> £>er,\og SIlbrccf)t jiemiier)

nachgiebig, röcnigftenS bezüglich beS ßaienfelcfjcS , um beffen 3U=

laffung er felbft, gemeinjam mit S^atfcr gerbinanb, eben bamals in

Orient unb in SRom ficr) bemühte, (ix oerfpraa^ bafür ju forgen,

baß, falte bi§ näa)ftcn 3>oljanniS oon bort feine ober eine ab=

fd)lägige Slntroort fommc, bcnuoo) ber ®cbraudf) beS Rcldr)cS, jebod)

wäfjrcnb ber SRejje, nacr) abgelegter SBeicfjtc unb ofjnc Ärgernis

ber Übrigen, jugefidjert roerbc. Um fo fdjroffcr trat er bann aber,

nacfjbcm er bie Utraquiften als bic Majorität jufrieben gefteHt,

gegen bie ftonfefftoniften auf
2
). $luS Straubing unb @tabt am

pof roaren cinjelne Bürger roegen iljrcS luttyerifa)en VefenntniffcS

auSgenricfen worben; tro§ ber gürbittc ber ©täube bewilligte ber

£>cr$og nichts als eine Verlängerung bcS Dermins 5um Verlauf

i^rer ®üter. — S5ie ©tänbe n?ünfa)tcn, bajj bie $)cftaration oon

1) Überftreöberg unb SWarlrain : ©iguteu«$unb, ©aorifd) ©tammen

93ud) ber anber X««, 3ngolftabt 1586, $. 99 u. 157. «ei ber

(Stammtafel ber ©rafen ton Ortenberg a. a. O., 6. 13 ff. erroSfat $unb

mit feinem ©orte tyrer (Streitigkeiten mit §er*og fllbrecbt. Über OSrcatb

»ort <5cf: $unb« ©tammenbud), 3. Seit, bei ftrebberg, «Sammlung

$iftorif#er ©Triften unb Urfunben III, 288.

2) 93ei greoberg, Üanbftänbe II, 355 ift unter ben „ungebührlichen

aufrfi$rerifc$en Sieben" auf bem Sanbtage »on 1563 aud) fotgenbe oon aa)a$

ton Laiming berjeicfaiet: „£te 3)ecimation feie ein redjt ®ift, ba« ber

^a^fi ju Serblenbung be« dürften auCgegoffen." — Ob etn>a ein urfSd)Iid)er

3ufammen$ang befielt jtoifc^cn bem am 16. 9Rai 1562 t>on ty&pfi $iue IV.

bem baorifefcn §er$og bereinigten &trd)enje$nten unb 2Ubreä)t8 febroffem

Auftreten gegen bie Äonfeffioniften im 3a$re 1563?
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1556 »citct ausgelegt werbe; ber £>cr$og liefe antworten, wenn

man Neuerungen forbere, werbe er bic ^Defloration felbft nritac*

rufen. — £te ©tänbc baten, ber ^cr^og wöge benjenigen £anb=

fajien, wetdjc ber Slugsburgcr ftonfeffton anfingen, feine Ungnabc

beweifen; perjog &lbred)t crwtbcrtc, baft er gemafo bem fteftgum&

trieben nidjt fdjulbig unb audj nidjt gewillt fei, anbere Religionen

in feinem gürftentum 51t bulben. — §ür bic üom Slbcl war bc3

£>cr$og3 persönliche Ungnabc wofjl ba3 (impfinblid)fte. 5)ic Slnfjängcr

ber 2lug3burgcr ftonfeffion würben nidjt einmal mein: jur ^503=

lia)cn Üafcl gclabcn; als bem £)cr,}og 511 Cfjrcn fam, baß fic fiefj

barübet beflagtcn, antwortete er, wie man fid) in ber ganzen (©taot

erjagte: „qui niecum non credit, mecura non edit" — Slüerlct

ungebüf)rüa)c ober aufrühret tfdjc Reben, bie wäljrcnb be$ &mb=

tagc3 gefallen fein folltcn, würben bem £>er$og t)intctbracr)t ; barauf=

Inn würbe *ßancra$ oon grenberg $ur Rebe geftcllt, bic&nal aber

nidjts weiter gegen ifjn oorgenommen.

Nid)t lange banad) oolienbetc be$ Jper^ogS ©treit mit ben

(trafen oon Drtcnburg $öat)ern3 $3rud) mit bem ^roteftantt3mu$.

^a)on feit bem 3»afjrc 1549 fd)lepptc fid) am $ammcrgerid)t ein

^ro^efe l)in über bie oon kapern beftrittene Rcia^^unmittclbarfcit

ber nieberbanrifdjen ®raffd)aft Drtcnburg. 3Mc pcrfönlidjcn 93c=

jieljungcn ber bcibcricttigcn £>crrcn fd)cinen lange Seit nidjt fcfjr

baruntcr gelitten $u Ijabcn
; wenigftens na§m §er$og $Ubrcd)t noa)

im 3^^e 1558 feinen tlnftanb, ben ®rafcn 3oad)im oon Drtcn=

bürg an bic (Smftc einer wegen bc3 2aicnfcld)c§ an bie 5caa)bar=

bifdjöfc abgeorbneten dJc'fanbtf0)af
t

' ^u ftcllcn. üRadjljcr aber bc=

fauntc fid) ®raf 3>oad)im offen $ur SlugSburgcr Honfeffion; auf

bem Sngclftäbtcr ßanbtagc mad)tc er ben §üf)rer ber Stbcligcn unb

Bürger, meldje bereu grciftclluug forberteu. Slurj barauf Iwltc er

fid) eoangelijajc ^rebiger tyerbei unb oerfünbetc, im Dftobcr 1563,

. 1) Seb. Haydlauf, Oratio lugubris in Alberti analysin. Monachii

158<X $apHauf lebte um fcie 3eit iene« tobtagc« in 3ngolftobt al« Kaplan

an £t. üttoriv Me «lerer, Ann. Acad. Ingolstad. I, 309.
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bie (Einführung ber SfogSburgcr ftonfeffion in feiner ©raffdjaft Drtcn=

bürg. <©tharcnwcifc liefen bic Sauern aus ben benachbarten bat)=

rijdjen Drtfd)aften ju *|3rebigt unb ©aframenten herbei, ©raf 3oad)tm

fclbft trat in lebhaftem $8riefrocd)icl mit bem 9Karlrainer unb

anberen eoangelifchen Slbcligen in dauern, um aud) fic jur 3tefor=

mation it)rcr Untertanen unb §interfaffcn ju bewegen. 9cad)

9)cuncr)en oorgelaben crfcr)iencn ©raf 3oad)im un & fein Detter

Ulrid), weigerten fidt) aber, it)re ungemeinen ^3räbifantcn $u cnt=

fernen unb ben fatholifd)en ©otteäbicnft mieber aufjuridjten. Dc3

C>er$og3 <oad)e fei c$, feine bat)rifd)en Untertanen 00m $lu&=

laufen auf Drtcnburgcr ©ebiet abgalten.

s)hn fdjritt £)erjog ^llbrea)t jur ©eraalt. — (Stil paar 2Sod)cn

$uöor hatte Söil^clm oon ©rumbad) mit feinen SlbelSgefeücn bie

©tabt SMrjburg überrumpelt, ba$ Somfapitel unb ben $Mfa>f,

§er$og Wibrechts Sßerbünbctc, $u einem befd)racrlid)en Vertrag gc=

notigt; in ben ÜKiebcrlanben mar eben bamal3 ber Stbcl jum

@tur$e be$ ÄarbinalS ©ranoclla ocrfd)morcn; aud) bei bem un=

längft beenbigten erften franjöfifajcn Sürgcrfrieg hatte nicht blofe

bie Religion bem hugenottifdjen Slbcl bie Söaffen in bie §anb ge=

brüett: — was lag nät)er als bie ©eforgnis, baft all' biefc Regungen

be3 SlbelS in einem 3uiammeu^aiu3c ftünben unb auf bie $3e=

freiung beweiben oon ber £>errfd)aft ber gürften abhielten. 3"=

toracit bat)er $er$og Wibrecht auf ©runb feiner fürftlidjcn Öanbe3=

^o^eit gegen ben ©rtenburger unb anbere batyrifdje Slbcligc

einfehritt, burfte er auf @mnpatf)icen aud) bei mandjen protcftan=

tiidjen gürften rechnen, welche fonft feine fird)lid)cn 9tcaftion$=

gelüfte gerne burd)freu$t hätten.

Der £>er$og begann bamit, bafe er um Neujahr 1564 cor

bie <©cr)löffer $llt= unb Weil = Crtcnburg einige Leiter fehiefte,

»eiche auf ©runb bc3 bcanfpruchten DffnungSrechtcS (Sinlafe er=

gangen, $ro$bem fuhr ber *(3räbifant fort 5U prebigen unb raie

jutjot liefen ihm bie banrifdjen llnterthancn 5U £aufenben ju.

$a griff man ihn mitfamt feinem ©ehilfen unb führte beibc

über bie ÖanbeSgrenje, rao fic gegen Urfehbe entlajfen würben.
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(Uraf 3o&ä)iro ^3*° ®et ^Bcrlcfeung be$ 2anb= unb 9icligicn^

friebcnS bei ben 3kicr)3ftänbcn unb beim ftammcrgcridjt; ^erjog

SUbrcdjt citierte üm wieber nad) Sttündjen. diesmal erfaßten et

nio)t, fonbem ging jum ftaifer. 9hm legte ber ^erjog 33cfd)lag

auf ©raf 3oaa}im^ bai)rija)c ßanbgüter. 3«* SRat 1564 würbe

neben anberen ©c^ldffcrn aua) SJtottigljofen befefct, wo man bic

Briefe fanb, weldjc bie bat)rifdjcn Seligen mit ®raf Soaajim

gewedelt Ratten. £)arin famen ftarfe £>inge oor: ^a)aj ton

ßaiming tyattc ben £>erjog mit „ftönig $§arao" oergliajcn,

9)torlrain oon iljm unb feinem Regiment al3 oon „bcS £eufcl$

$lnl)ang" gefprodjen. 3" Wtyn Söortcn, welaje ®raf 3oaa;im

nad$cr aß „(seufjer unb oertraulidje klagen über bic Verfolget

ber 2öafu*fjcit" cntfdmlbigte, fanb ber persog nidjt nur feine

fürftlicfjc (Efjrc unb feine Religion belcibigt, fonbern aua) bic Hn=

jeigen einer 23crfdjwörung unb meuterifdjen Skrbinbung, um ilm

wiber SBiüen $u 0wingcn, bic ßanbcSrcligion $u änbern. $)ie

betroffenen würben uor eine anfefmlidje SBerfammlung oon öor=

nehmen ^äten unb ßanbfajfen gclabcn (3uni 1564); junt gröfeten

üteil crfdfjicncn, wiberfpradjen ftc jwar ber oorgcblidjen 33cr=

fajwörung, wegen ber (^renfranfungen aber leifteten fic gufefaü

unb Abbitte ober baten gar, je nad) ber ©a^were üjrcS SBcrgcfycns,

um ®nabc, bie i^nen benn aua), unbejefjabet tyrer abeligcn (S§rcn,

gewährt würbe *). £)ie (»träfe beftanb fjauptfäd)lid) im $lu$=

1) Meuerbing« $at Florian fliiefc (3>er feiige ^etruß Ganifiu«, grei-

burg i. ©. 1865, 329) bic alte (Srjctylung feiner OrbenSgenofien bon

ber 2Jbcl«tcrfc$tt>örung gegen $erjog $llbrcd?t ju retten gefugt, aber im

apologetiföcn ©fer überfein, baß ©runner felbft (Excubiae tute-

lares, p. 539) bie ©eföi^te üon ben auf bem 2lmbo« jerfötagenen

Siegelringen nur com $örenfagcn tennen null, b. au« ber $oU«fage.

@eroö&nlii$ wirb $er$og 2Ubre$t« nachmaliger ©einame „ber ®ro§-

tnütige" auf feine gegen bie btftegten Äbeligen geübte (Srofjmut bejogen. Sr

ift aber urftrünglicfc nur eine Überfcfcuug bc« lateinifcfycn »einaraen«

Magnanimus, ber bereit« in ben 1580 bon Solfgang (Sber in 3ngoljtabt

gebrueften £cic$enreben nncber&olt »ortommt, im einne t>on „$o$t)eräig" ober

„tapfer". <go föon auf (bem Sitel ber erwähnten Urationes funebres in

Digitized by Google



2>te Mriftfe ^olitif unter $erjog »I6rc$t V. 63

fajlufc bcr ®dmlbigen oon fünftigen ßanbtagcn. §ie Genügte,

um audj für Die 3uhmf* allen politijdjcu unb firdjlicfjcn SRcform=

gelüften bc3 barjrijdjcn &bcl3 ein @nbc ju machen. — 53ctm

nd^ften Öanbtage (Dezember 1565) übernahmen bic Sanbftä'nbc

gan$ gutwillig be$ &er$og$ neue ©djulbcn, liefeen fia) eine Sßcr=

bcppclung be$ Sluffajlageä auf baS ©etränf unb eine öanbfteuer

gefaden unb brauten trofcbcm fein Söort oon ber Religion oor. —
tluf tyatcren ßanbtagen (1568 unb 1570) tarnen jwar wteber

&icligion$bcfa)Werbcn $ur (spräche, aber nur nodj in ber Sitte

befteljenb, bcr §er$og möge nidjt wegen ber Religion, tuSbcfonberc

nidjt wegen be3 &bcnbmaf)lc3 unter beiben ®eftalten, SBürgcr unb

Sauern aus bem ßanbe treiben.

£>ic (©trettigfetten mit ben (trafen oon Drtenburg, beren

föcidjsftanbfajaft, unb bemnao) aua) iljr föcformationSreajt in ifyrcr

©rafjajaft, Dom ftatfer unb bon ben meiften SkidjSftänbcn ancr=

fannt, burd) Urteil be$ ftammcrgcridjtes betraftigt war, bauerten

mit wea;felnbem (Srfolg noa) 3af>r$efmte lang fort; boa) blieben

fcenigftenS bic batyrifdjen Untertanen, ba ber luu)crifdjc ®otte^=

bienft in ber ©ajlofetapcfle be3 DrtcnburgerS ifoliert war, oor

neuer Knftccfung bewahrt.

Der Saicnfeta) würbe burdj bic firdjlidje SReaftton in $3ai)crn

nüf)t fofort mitbetreffen, fo fc§r man bie$ aua) an bcr fturie

getoünfa)t §ätte. man §ter erfuhr, £>cr$og $Ubrccf)t fjabe

feinen Sanbftanben oerfprodjcn, ifmen mit ober olme ®cncf>migung

bon $apft unb flonjil ben fteta) $u tjerfd^affen ,
geriet man ju

töom unb $u Orient in ben gröfeten Sdjrecfcn. ßiligft würbe

ein Nuntius abgefanbt, um noa) in elfter Stunbe ben Surften,

rcelcrjen man bi^er als ba$ fefteftc SBoDwcrf bcr fatI)olifa>n

exequiis Sermo Alberto V. . . . catholicae religionis in Germania pro-

pagnatori magnanimo celebratis habitae. — £erjog 2U&re#t6 2üa£pcn

(bic baijriföcn ©eden unb bcr 2öittet$&a#cr £öroc) n>irb auf bem Xitelblatt

bcr Orationes t>on ßngerb fo gebeutet:

Religio eibns est aniraae panisque salntis

Magnaniransque leo valet hunc defendere panem.
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ftirdje in £)cutfd)lanb anW), oon folerjer @d)Wäd)c unb Slnmafeuna,

abjumafynen *)• ^arbinal §ofiu$ befajwor ben €>erjog, feinen cr=

erbten nnb bisher unocrfeljrt bewahrten SRuljm ber grommigtett

unb <©tanbf)aftigfeit im Glauben nidf)t alfo mit einem ©cfylagc yi

t»crnict)tcn. £)en £>cr$og üerbrofe c$ jwar, bafe man ifjm nidjt

Diel meljr für fein SBcrtyalten auf bem gngolftabter ßanbtagc 2ob

fpenbetc, boct) gab er bem ÜftuntiuS Drmanctti infoweit nacr), ba&

er bic Erfüllung feines ben &inbftänbcn gegebenen 93erfprect)cn3 fo

lange vertagte, bis ^3apft $iu$ IV. fetbft, infolge ber oon £>er$og

$llbrcd)t gemeinfam mit ftaifer gerbinanb unb ben oorncfynftcn

geiftlicfyen gürften gemalten Verkeilungen , am 16. Slpril 1564

ben ßaienfeld) bewilligte, übrigens nur unter fcljr crfdjwerenbcn

©ebingunaen.

3n$n>ifa)cn ^attc fid) am bat)rifdjcn §ofc bie ®cncigt=

^cit $u religiöfen ftonjeffionen an bie Untertanen noct) weiter

oermtnbert. SRadjbcm e3 einmal, ber Religion wegen, ^um

offenen S3rud)c mit bem trafen oon Drtcnburg gefommen war,

würben mancfje fliücffidjtcn überflüffig, wcldje man bisher auf bie

Utraquiftcn, feine ®efinnung$uerwanbtcn, genommen Ijattc. ©obann

lieferte bic mübelojc Demütigung ber abcligen greunbc be$ Drtcn=

bürgert ben beweis, bafe bie fird)lid)e Dppofition in 53at)crn weit

weniger kraft befafj, als man befürchtet Jjaben mochte. (Snblia?

1) 2>ie ba9rifa)en Sitten über bie «Senkung beö Nuntius C tmanetti an

$er$og atbred)t bei S retin, ©auern« auswärtige ©ertya'ltnifje , 1839, Ur«

tunben, ©. 5 ff., aber mit Dielen auä? fmnfiörenben geilem. — 2)ie Ori-

ginale ÄrH. ©eifil. ©ad?en, Wx. 9$. $>ier n?ie bei Hretin fe^lt ba« ©rete

»om 2. 3uni 1563, n>eld)e« $ oft er in ber rßmifd)en Bibliotheca Angelica

topiert unb juerft felbft in* einem Strtitel in ©cönarb« föcpertorium für

tatb. £eben, 1841, I, 311 beuufct, fobann 31 retin rar ©enufcung für

beffen ©efd)id>te 2Harimilian« I. (©. 101 ff.) mitgeteilt $at. ttu$ eine Im-
port beö baorifd)en §erjog« liegt niä)t t>or. ?öa$rfd)eintid) ift batyer ba*

o&nefyn auffallenb fd)roffe ©re&e ber Bibl. Angel, nur ein niä)t abgefanbter

(Sntnrarf. — 2)er ©rief be« $ofraß an $erjog »breast in Hosii Opera

II. Cd. 1584, p. 212. Saturn bleiben unb 2lnm>ort be«$er$og« älbreAt

bei Kretin, SWarimilicm, @. 104 »rat.
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befam jefct in dauern ein SRann bal fceft in bie £>anb, beffen

$erfon ben engften $lnfd)lufe an $om gtetd^fam repräsentierte.

$al [aar $0:309 Sllbredjtl obetftet Ständler, Simon Xfjabbäul

<&d, ber ©tiefbruber bei berühmten Geologen Dr. %ofymn

öon @cf.

Dr. @cf Ijatte ben talentooüen Knaben, ba er noa) nidjt ad)t

3a$re alt, ju fidj nadj 3ngolftabt genommen, 93atcrftette an i§m

oertreten unb @imonl Stubien geleitet, bis biefer, rooljl im Sa^rc

1536, bie juriftifdje ©oftornmrbe ermarb. *Run braute ber

einflufjreicfje Geologe feinen Grübet in 8mt bei uerfdjiebenen

aeiftüdjen gürften: 3uerft all £>ffi,$tal bei ^affauer SBifdjofl nad)

SBien, bann nad) Salzburg, enblidj in feine 9Mf>e nad) ©idjftätt.

^on Ijier nafyn er benfelbcn roieber in fein £>aul unb oerfjetratete

ifjn mit einer reiben Sßittme (1542). £>a Dr. Johann dd

fdjon im gebruar bei folgenben %cfyx& ftarb , jeigte fid) £>er=

50g ©ilfjelm IV. feinem berühmten Sljcologen bantbar, inbem

er beffen trüber 3um tfaujler bei ftentamttf 93urg§aufen er=

nannte, nxldjcl $lmt Simon (Ecf nun jahrelang beflcibete. — @o

berjajieben aud) bie beibeu trüber im Äufeeren unb im (Sljarafter

waren, ber bäuertfdj grobe, materiellem ©enufe ergebene, ®cfa;eufen

W utgänglidje Geologe unb ber jartgebaute unb fcr;nMdjlid)e,

fcafür aber feingebilbete unb unbeftcdjlidje 3urift, fo Ijattc bod) ber

jüngere ©ruber ben tiefften ©runb feincl ©mpfinbcnl unb £>an=

Mnl, feine religiöfcn Überzeugungen üon bem älteren übernommen.

$on iljm §attc er gelernt bie päpftlidje Autorität über jebc anbere

S« ftellen, bie $ird)engefe$e all göttliche ®ebote $u betrachten,

äu&erlid)en Sfttlt^anblungen ben r)öd)ftcn Söcrt beijumeffen. $)er

Stimmige £a&, mit melden Dr. 3of)aun @cfl tivdjlidje (Uegner

fcen 9Jknn »erfolgten, n?clcr)er iljm ein jtociter Hater geroefen,

waajte nadjmall ben ftanjler @<f $u einem unücrfofjnlidjcn getnoe

bei proteftanttfdjcn 53efenntnijje! 1
).

1) ©iograp$if<6e* über ben Äanjler ®imon <5<f in ber SSorrebe ju ben

fcon tynt herausgegebenen: Tres orationes funebres in exequiis Joannis

«Olfen, ÄÖIn. »rieg I. 5
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Über Simon defe 93crljaltcn in firdjenpolitifcrjen fingen cor

ber 3cit, ba er obetftcr ftanjler rourbe, Hüffen roir nur toenia,.

1553 beranb er fid) unter ben baürticfjen tHätcn auf jener 3kr=

fammlung \\i 9Jc*ül)lborf ; bafe er aber bort nidjt nad) feinem

Sinne, fonbern nur ber Jnftruftion bc3 ^erjogS gernä^ fpraa) ober

fttmmte, ergtebt fid) barau*, bafc er um bicfelbe 3«t einen @nt=

tmirf $u einem BieligionSmanbat etnfanbtc, toorin er ftrenge inft

fidjt über bic Ccljre unb fraftigeS (Sinfdjrcitcn gegen öerfüfjrcrifdjc

®ciftlid)e forbertc. gür jefct brang iid mit folgen gorberungen nidjt

burd), weil per^og $llbred)t, abgelesen ton ber 9c"ot bc£ &ugen=

blicfH nod) bem (Sinflufc anberer föäte $ugänglid) toax, reelle

entroeber felbft jur Slugeburgcr Ronfeffion hinneigten, wie ber £)ot»

marid)aü *|3ancra$ oon gret)bcrg, ober bod) (Regner bc$ romifa)en

$lird)cnregimcnte$ unb greunbe fird)lid)cr Reformen »aren, roic bie

£oftorcn ®corg ®tocfJammer, Sluguftin Baumgartner unb SBt=

gulcu3 £unb. drft infolge ber Sftcbcrlage be$ SlbelS auf unb

nad) bem 3ngolftäbter Canbtag erlangten an £>er>og SUbredjtS §efc

bic Vertreter ber römijdjen Stiftung unb namentlich ber ftanjlet

Eckii. Ingoist. 1543, foirie in ben ton SBolfg. &ttttl gefammelten

£eid)enreben auf ben Äan^lcr felbfl: Luctus Academiae Ingolstadiensis in

obitum . . . Simonis Taddaei Eckii. Ingoist. 1574. 2>a$u £§eob.

©iebemonn, Dr. 3o&. <Scf , ©. 425 ff. Wad) Mederer 1. c. I. 122

u. 126 $ie§ ber Äantfer eigeutüd) Simon 3uba8 äftair. 2>er Warnt 6tf

flammt betanntlid) oon bem fd)ir5bifdjen $eimat8borfe ber betten ©rüber.

SBiebemannS Slnnabme, Simon Sd fei bereite 1532, alfo faum 18 3a$re

alt, Xoftor beiber 9tea?te geworben, grünbet ftd) nur barauf, bafj bie $ro»

motion unter bem 9?eftorate feine« ©ruber« flattfanb. 3ofymn <5d trer

aber 1536 »on neuem 9teftor. 3U Hefem Promotion«jafcre fttmmt bie An-

gabe bc8 OffanauG, ba§ Simon (Sd nad) örlaugung ber SPiagiflerwürbe

(1530) 6 3a$re 3uri8j>ruben$ flubiert $abe. SRormar (bei Mederer

1. c. II, 15) fagt fcon Äanjler (5d: Vir pius, justus et incomiptns,

gravis, cum res poscebat, et humanus simul: religionis amantiseünns,

adeo ut repurgandae a sordibus haereticorum Bavariae primus pene sere-

nissimo noatro prineipi autor fuerit multumque in ea re desudaverit.

Singularis fuit studiosorum Maecenas, et academiae patronus benignissi-

mus. — 3n ben arten $abe id) nidjte gefunben , »a« ben in beu &id>en-

reben unb ton SRotmar bem Äan^ler gefpenbeten £obe n?iberfträd)e.
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Dr. (Scf ba$ Übergewicht. — @3 ift üiclleicht nicht blofeer gufatl,

c3 oorjugSweife ßcute bon bürgerlicher Slbfunft finb, aufeer (£cf

aud) fei« fpdterer Nachfolger Dr. (S^riftop^ (Ilfenheimcr, fobann bic

®eheimfefrctdre Heinrich <Sdr)tocicfcr unb Erasmus genb, meiere

al$ Vertreter bet fird)lichen föeaftion auftreten. SBie bei bem

tanbftdnbifchen Slbcl in ^Bauern unb Cftcrrcia) ba3 (Streben nach

(Erweiterung feiner po(itifd)cn SRcd)tc oerbunben war mit bem

Verlangen nad) grciftellung ber Religion, fo ermiefen fid) anbcr=

(cits bürgcrtidje 9techt3gclehrte als bie eifrigften SBerfjcuge be$

beginnenben gciftlidjen unb weltlichen $lbfoluti3mu$ ber ßanbe3=

fürfteu. — 3m3af)rc 1557 wohnte Simon <£d nod) als ftan^er

pon 93urghaufen bem föeligion$gciprdd)e ^u SöormS bei, wo er

Gelegenheit fanb, bic größte (Schwache ber fird)lia)en ®egner, ihre

eigene Uncintgfeit, au$ ndchftcr 9iäfje *u beobachten. (gewaltig

hob gerabc tiefer Sag ba3 ©clbftoertrauen ber juoor fo mutlofcn

römijch = fatholifchen Partei. 9fc$t lange banaa) ift <5cf$ 33c=

rufung nach SRünchen als ©cheimer föat unb oberfter Stanjler cr=

folgt. 3U £incr 8eit ba man bereite anfing bie meiften @taat3=

gefdjdftc fchriftlich abzumachen, war ber ffanjler in ber föegel ber

leitenbe ©taatSminifter. @r fonjipierte ober forrigierte alle widj=

%n Schreiben, oerfafttc bie ^uftruftionen für bie ®efanbten,

führte im tarnen beS gürften ba3 Söort bei $lubicn$cn, 23e=

ratungen unb Verfammlungen. Da bie ^3rioatangelegenheitcn bcS

regiaenben §errn oon ben ftaatlichen noch nic^t ftreng gefchieben

waren, fo finben wir bie ftanjlcr hdufig aud) als $abinett3fefretare

unb fonft als Vertraute ihrer gürften. Dr. @cf war (ebenfalls

bcibcS, leitenber SRimfter unb persönlicher Vertrauensmann feine«

§cr}ogS 1
).

3m tlpril 1564, fur$ che baS pdpftliche $3rcoc über ben

ßaicntelch eintraf, liefe £>er$og Wibrecht feine angefehenften Mk

1) §er*og Sll&rec&t ließ ft<$ ton (Scf, fo»ie ton beffen Wa<$fotger (Slfen-

Mehner mitunter fogar ju eigen fcä'nbigen «riefen an feine ©ityne ba8

Äonje^t ma$en.
5*
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unb ^Beamten $u 9Künd>en über bie sReligionlfrage beraten, def

fpradj gegen Datenfeld) unb ^riefterclje, (Sljenljeimer unb ber

Kanter bei Sanblberger SSunbcl, Dr. JDnufriul *(3erbtnger, ftimm=

ten ifjm bei; gemäjj tt)rcn SBorfdjlägen würben allbalb bem ®c=

brause bei Kcldjcl enge unb immer engere ©djranfcn gebogen,

unb enblidj im SJoftc 1571 ben sßapft gerabc^u um SMberruf

feiner Konjeffion Dorn 16. $tyril 1564 erfudjt *)•

®leicr) im beginn ber SJcündjcncr Konferenzen Ijatte ber Ranjler

dd eine Slrt Programm ber fatyolifd&en föeftauration entnndelt.

80 enthielt- negatioe unb pofittoe ^orfdjläge: fjäretifdje tont?en=

tifel fodten verboten, bal Skiläufen beftraft, *Räbellfü|rer aufeer

ßanbcl gefdjafft werben; $ugleid) aber müjje man bie Kirnen mit

befferen sßrteftern befeften, bie ©djulcn neu orbnen, an bie oer=

führten Drte tüd)ttge sprebiger, namentlidj 3*fuiten, fänden, gür

biefcl Programm ift @imon def fclbft nod) ettoa $eljn 3a^re

tljätig getoefen; all er ftarb, Ijatte er einen Sftodjfolger, ber in

feinem ©eifte fortarbeitete. ©0 gelang cl in Satptit naa) unb

nad) bie Keime bei sßroteftantilmus auszurotten ober roenigftenl

ju oer^üten, bafe fte fernerhin offen an ben £ag traten. £>er$og

2llbrea)t felbft aber fanb, fur$ nadjbem er fidt) in ber fird)lid)eu

SReformfrage für ben ^apft entfa)ieben tyatte, in feinen gamilien=

intereffen einen neuen getrna)tigen SBerocggrunb, mit bem romtfdjen

©tuljl auf gutem gufee ju bleiben. £)al mar ber SBunfdj, ieinen

üngften ©ol)n, ^erjog ©ruft, mit geiftltcfyen Söürben unb @in=

fünften auljuftatten.

1) §er^og 2ltbred>t an ben äarbinal »on 9tug86urg. 2ttün<$eh, 28. Sept.

1571. (ftopu »on <5<ffi §anb.) 9t&. $0(tyHft Nugeburg IV, 515.
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2. Kapitel

ßeginn kr «cilUtdjtn Unnflmlm bes ijerunjs (Ernft oott

fiaprn. — (Ertoerbttng bes fjodtfiftes Ireifing.*

3m 3a§rc 1506 vertrugen bie beiben ©ruber $Ubred)t IV.

unb Söolrgang ton Dbcr = unb !ftteberbat)em ifjre ©treitigfeiten

übet bic (Erbfolge baf)in, baß fortan in ewigen Reiten ba3 £)er=

jogtum ©at)crn nidjt mcfjr geteilt, fonbern jcbcSmal ber ältefte

<eofjn rccltlidjen ©tanbc3 allein regierenber ©en werben fofle.

QneUen: Äftcnf^iitfc üb« bie baorifdie Primogenitur bei «etten!$ooer,

Äursgefafjte ©efd)id)te ber $erj8ge »on ©apern. $egen«burg 1767.

©. 356ff. 2)aju ©ugen^eim a. a. £>., C 1 ff- u. 342 ff. $ter

au« ben 2anbtag*ö«r$anbtunaen ton 1514 u. a. folgenbe bejeic&nenb«

Äußerung ber bermitweten $erjogin Äunigunbe ton ©apern: er*

forbere i&re „er unb fueg, bietoeil baib fürften cclidj auö ir geborn,

bafj fi ungleic&att ber erbfe^aft ober ber titt jmifä)en inen nit geftatte;

tuietooj ir $er unb gemäße! I. g. fcrjog Blbrcdjt ain bermainte orb«

nung, bie in teutfäen lanben unerhört, aueb in biefem ffirflentumb

ain neu« ift, au« etlichen antreifern fürgenommen unb aufgerid>t, unb

bie nribet bie natur unb biüicbait mol 3e ad&ten geroeft, fo bab it ©.

boct nie att bie muetter barein toiQigen wetten. . . SRoäj im

3a$re 1597 meint §erjog Söitbelm V. ton ©apern , e$ fei „baß jus

primogeniturae in unferm $aufj noäj nit fo wot funbirt, ba$ nit

ettrau burä) unrumige unb übet contentirte lepf mit ber jeit mie unb

arbeit entfle&n me&jte." ©tiebe, Sitten be8 2)reifeigja$rigen ÄriegeS

IV, 528. 2>ie beutfeben Territorien, in totlä)en gegen (Snbe be«

16. 3abr$unbert« bie Primogenitur mebr ober minber oottfiänbig burd)-

gefü&rt würbe, terjeiebnet ftief er, $ora 9teid)SfürfUnfianbe, I, 265. —
2)ie beutfdjen Jpoci^fiiftcr , treibe um ba$ 3a§r 1550 in ben $änben
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70 3»eite« SBua). ^weites Äa^itcl.

9?ur allmäf)lia) bcfeftigtc |ia) bie batirifdjc Primogenitur. $Ubrea)i3

ältefter @olm SBilfjelm mufetc ficr) nodj baju oerfteljen, feinen

trüber ßubwig jum 9Kitregcntcn anjuneljmcn, unb beibe Ratten

fidj ju wehren, ba& nicfyt aud) ber brittc in ben geiftltdjen @ranb

gegebene Söruber ©ruft troft ber Slbfinbung mit ®etb einen $ln=

teil an bei Regierung in $lnfprudj na^m. %\m\ Vorteil für bie

@inf)cit bc3 gürftcntumS mar oon btefeti brei trübem nur ber

ältefte »erheiratet unb blieb audj oon feinen (Sonnen nur einer,

ber narf)malige £er$og ^Ilbvcct)t V., am ßeben. 3m %a$xc 1546,

aU fia) biefer mit ftönig gerbütanbö £od)tcr Slnna ocrmctyltc,

oetfprad) Jperjog ffiU$etm IV. tym aüein, o§nc föütfiidjt auf

etwaige anberc fünftige ©Öfme, bie Regierung ju c)tnteTlafjen.

Dcnnod) gab e3 nad)ljer, wie wir bereits faljen, jwifdjen $llbrcd)t V.

unb (einem Dtycim $er5og (Ernft wieberum Slnftä'nbe wegen ber

ßanbcsljoljcit.

3n$mifd)cn t)atte aber bie $lnfid)t, bafe ba£ gürftentum feiner

Statur uaa) unteilbar fei, eine 2lnfid)t, oon ber man nod) $u $ln=

j>roteftantifä)er prflen waren, flnb jufammengeflellt au« s4$ott§aft,

SBeaweifer, 3upptcment. SBcrlin 18G8.

Über bie beutfä?en 25omfaoitcl unb i&re ©tatuten im allgemeinen

£infd?iu«, £. SR. II, 4<> ff. unb ton ber bort oerjeic&neten

ja$lreid?en Literatur namentlich: Dürr, De Capitulis clausis.

Mogunt. 1768; aud) bei Aug. Schmidt, Thesaurus juris eccles.

III, 122 sqq. Enbere 2lbt)anblungen oon 3)ürr in T. V be« Thesau-

rus, ftiir ftöln befonberö bie oben @. 17 genannte 2lbt)anblung ton

§üfier. sÜltere Äölner «Statuten bei Würdtwein, Subsidia

diplom. III, 76. — ftttr ©aljburg: 2. $übner, Söefcbrcibung ber

föefibentfabt (Salzburg II, 170 ff. £al;burg 1793. Sitten über bie

(Erwerbung be« Sal^burger ttauonifatö für $erjog (Ernfl SRÄ.

©aljburg, T. XI. — Über bae Äölner Äanonifat 2) s2. 2>om!ap.

^rotof. Wr. 151 u. €t2l. 38/2.
—

* Über bie Xrierer 2>omtfrünbe

einige* 9ifl. Srier, T. IV. fol. 84/94. ©egen (Snbe be« 3at}re8

1573 war einmal bie SRebe oon einer etwaigen 9ieftben$ beS §eqog8

(Srnfi im (SrjfUfte Xrier, e8 tarn aber nidjt baju. — 2)ie 91oti$ über

ba« Söürjburger Äanonifat au« S5Jitt2l. ^eießbud) ber aufgefahrenen

2>omt)erren , be 21° 1263/1620. — £>ie Sitten über $erjog fllbrecbt«

Skr^anblungen mit 33ifd)of üWorij unb bem greifinger 2>om-

lapitel l)abe id> bisher niefet aufgefunben. 9t& prfienfaajen Spec.

C. 9ir. 404, ein niebt oor bem 3at)re 1575 niebergefd)riebene* S3ru<$-
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beginn bcr geiftlicben £aufba§n be« §er}og« CSrnft t?on Söaoern. 71

fang be3 ^aljrljunbcrtS meinen fonnte, fie nnbertyrcdje ber ÜRarur

unb 93illigfeit, im ©eutföcn 3icid)e me^r unb mefjr Raum gewonnen.

3n einet ganjen fRci^c t>on bcutfcr)en gürftentümern ift im legten

drittel Des 16. 3aljr(niubert3 bie ^Primogenitur eingeführt roor=

ben. Slucf) £>cr$og $llbred)t üon 33at)ern wollte bie mü^fam ct=

fämpfte (Einheit feiner ßanbe nierjt mieber jerreifeen (äffen. 2öar

ba$ ^rin^ip einmal anerfannt, fo blieb bie grage, toie nun bie naa>

geborenen @i^nc ftanbcSgcmafe ju üerforgen feien. — Km beften,

inbem man tynen ein gciftlidjeS gürftentum oerfajaffte. ^ßrotc=

ftantijdje gürften tonnten ba$ bei ben im ©ereidje tljrcr SRadjt

gelegenen Stiftern o(ne ober aud) gegen ben SSillen be§ SßapfteS

bur<f)fe§en. ©o finben mir um bie 5ftittc be3 3aljrfyunbert3

branbcnburgifdje ^rin^cn in Sflagbeburg, ^alberftabt, ^aoelberg

unb ScbuS; 53raunfa)metgcr in Cremen, Serben unb finben;

Skeflenburger in @a>erin unb^eburg; Bommern in flammin;

bafl fädjfifd)c RurljauS fdjicft ficr) an, SKerfcburg, 3)?eifccn

unb Naumburg feinen Sanben gan$ cinjuoerleibcn. dagegen

jühf einer „Delation expeditionis pro Ernesto" &on Dr. Wer« §anb,

auf beren 9ti<$tigtcit man fie$ aber ni#t »erlaffen fann, ba ^fifler

jeit»eilig gehörten ©eifte« war. 2>ie 9$er$anblungen mit 9tom

wegen greiflng anfebeinenb fafi tooaflänbig 9121. greifing, <Rr. 75 u.

76. (Sinjelne« nod) SRH. $ug«burg, T. III unb gebrueft bei

Laderchius 1. c. XXII, 150 u. 426. — Über 3obocu« Saftner:

Äußerungen feine« greunbe« 9?otmar bei Mederer 1. c. I, 229

u. 277. 2)?ir ift bieber nur ein ©rief fcaftner« »orgefommeu (an

Kanter <ä& »ont 26. 2Nai 1569. m. ©aliburg, T. XI, fol. 112),

worin Saftner ftcb al€ genuffen^after £e$rer erweift. »1« bloße SJcr»

leumbung betraute icb einige foäter ?u cnr-ä&nenbe Stnbeutungen »on

Dr. abrian SterntSperg au« bem 3a$re 1572. — ©iograj>bifd>e« über

SDcorij r». ©anbijell bei Hund, Metropolis Salisburg. ed. Gewold.

Mon. 1620. I. 112 unb bei 2Jf eidjclbecf
, Äurfcc §reoftngifd?e

Chronica 1724, 3. 276. — Über 2J?artin (Sifengrein: Mederer,

Annales I u. II passim (f. 3nber in 93b. III), femer bie bon

•M et mar bcr ausgegebenen Orationes funebres quatuor in obituui . .

.

Martini Eisengreinii. Ingoist. 1578. — Über Slnbrca« gabrictu«:

Mederer 1. c. II, 73 sqq. (au« (SngerbS ftnnalen). ÜJanacb fei

fein eigentlicher Familienname 9Jcatiu« gewefen, toelcbcn Snbrea« unb

fein ©ruber ©ottfrieb gegen ben eine« C^eim« ton mütterlicher @eite

uertaufebten. Valerius Andreas, Bibl. Belg. 1643. 49, p. 48
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fafycn fia) btc fatljolifcf) gebliebenen £>äufcr, roic ba$ lotfjringifrfje

unb ba§ bai)rifa)c, bei il)ren übrigens glcidjartigcn SBefircbungcn

auf ba3 SBofjlnMen be3 romifa^en *(kpfte$ angetoiefen.

2U§ $0509 $llbrecf)t V. im 3a§re 1565 fia) cutfdjlofe, einen feiner

(©c-fjnc in ben gciftlidjen @tanb geben, §atte er junädjft ficf)er=

lict) feine weitere &bficf)t al$ btc , iljn gut ju öerforgen. &on

feinen fünf ©öffnen lebten bamalS nodj brei : SBil^elm (aU ältefter

ber fünftige öanbeSljerr) , gerbinanb unb (Srnft. gerbinanb, bet

bamate fdjon in feinem fedjjeljnten 3aljre ftanb unb grofee ßuft

jum Söaffenljanbrocrf jeigte, modfjte bem 33atcv als roentg geeignet

§um gciftlidjen (©tanbc erfreuten; bagegen foü &cr$og dntft, ber,

als ba$ jüngftc twn Sllbredjtä fieben tfinbern, am 17. $>e$ember

1554 §u 9J?ündjcn geboren war, felbft Vorliebe für benfelben dcx=

raten §abcn; fcicllcidjt toar fie itym ton 3obocu3 (Saftner eingc=

flößt, feinem erften Celjrer in ben ^umaniftüdjen SßMffcnfcfjaften, einem

9Kann ton ernftcr fötdfjtung, ber fpäter in ben Sefuttcnorbcn

eintrat.

giebt an: A. F. Hodegiae (ju $obeige), munieipio Leod. natns,

philosophiam et theologiam a Gothofredo fratre . . . aliisque di-

dicit, et Lovanii ad S. Gertrudem doeuit. 3n einem ©riefe an

ben Äanjler <5cf toom 8. 3uti 1568 bemerft X. %. gelegen tlid)

:

ante octo annos , dorn agerem praesidem quotelebeticarum quas

vocant qnaestionum Lovanii. £a£ er auf ©erantaffung teS

^Qpftcö ^piu« V. ju $erjog (Srnft getommen fei, behauptet er fetbfi

»ieber^olt. 3n einem ©rct>e ^iu«' V. an ba« greifinger 2>om*

tagtet com 25. 3anuar 1567 9tH. greifing <Rr. 75, fol. 216

n?irb & g. ne&*n 8ubn?ig @$renf, ^&ilipl> 2)obereiner, lilman

©rebebad) unb ©eorg £aut$er für bie in pfipftli^en 2Honaten et-

lebigten äanonitate ernannt. Bt%. 311/13 eine Slbrebe jtriföen

Äanjler <S(f unb ^etreffenb g«. ©eftaüung öom 28. SWai 1567,

ton ^Pftftcr« $anb. 2>er erfle ©rief ft«., melden id) bieder in

ben SKünäjener Hräjiwn gefunben, ift an <S(f gerietet au« $rei-

fing »om 6. 3anuar 1568. tö«. ©al$burg XI, 86. 3)amit fc^ieft

%. an ben Äanjler unb beffen Oatrin einige ©efd)enle al« 2)ant für

bereu ®aftfreunbfd)aft, bittet ferner ben Jtanjter, gerriffe Stetten feine«

©amfon burd)jutefen, bie C&öre aber Orlanbo (bi Saffo) jum Äom-
ponteren $u$ufleßen; empfiehlt jugleid) einige feiner ©enranbten,

barunter ben normal« berühmten Geologie * ^rofeffor <ßetru«

©tefcart.
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£cr erftc Stritt in bcr getfüidjcn Saufbafm für ^crjog

drnft »ie für anbere oorncl)me Herren mar bcr, ein tfanonifat

an irgenbeiner SMcgiatfirdjc fia) ju berfajaffen, am beften an

einem $)omftifte. geizig, eine sßräbenbe ober ein ftanonifat an

einem bcr bcutfdjcn £>odtftifrer 5U erwerben, mar im 16. 3^*=

lunbert nur, »er entmeber abcligc ©eburt nadnoeifen fonntc ober

einen bei ^cren afabemifajcn ©rabe ($)oftorat ober Siccntiat)

erlangt tyatte. $)ic geforberte SlbelSftufc foroie bie 3# Dcr

SUjncn n>ar in ben einzelnen (Stiftern oerjdjicbcn. 2öä§renb

ffoln unb Strasburg nur gürften = unb ®rafcnmäfoige in iljre

SDomfapttcl aufnahmen, forberten anbere Stifter ben fötttcraoel;

nücber anbere liefeen audj nieberen Slbcl unb ftäbtifdjeS sßatri$tat

ju. SBcr bie erforberlia)e ^^nenreibe nadjnncS, fonntc Ranotittufl

»erben. in tan meiften Stiftern bie $aty bcr tfa=

nonifer eine gefa)loffene. (Sin bcftimmtcS Älter war in bcr Siegel

nidjt oorgcfdjricbcn ; am Kölner &om galt 5. 33. bcr Stuitbfafc,

baß Slbeltgc fajon burdj bic £aufe ju (Sbclpräbcnbcn fäfjig toürben 1
).

(Einfünfte bejogen aber biefc jungen ftanomfer erft, naa^bem fie

bon i^rer Stelle im (Sljorc perfönlia) SBcfift genommen unb erftc

föcftbenj gehalten Ratten. Über bic 3cifoaucr unb fonftigen SBc=

bingungen bcr föcfibenj unb beS üon i^r abhängigen ®cnujjc$ ber

Sßfrünbc ^attc jebeS ©omfapitcl feine befonberen Statuten; ein

(Srunbgcbanfe ^crrfct)t jebodj überall : ben Shete ber &um SJtttgenufc

33erca)tigtcn mogltd)ft einzuengen.

Xet Anfang würbe für £>erjog @rnft mit bem angelesenen

unb bcnaa)bartcn (Srjftift Salzburg gcmaajt. Unter bem SBortoanbc

1) 3n ben bei Wttrdtwein 1. c. abgebrudien Constitutiones Eccl.

Metrop. Colon, toom 3a$ve 1423, Cap. XXII, ttnib jroar neuerbingS ber

Ü'iiübraurfj verboten: infantibas . . . adhuc in cnnabilis existentibus

canonicatus et praebendas conferri, aber man teerte firfj nacb tvie fcor

ni<$t baran. 10. 2)e$ember 1574 (2)«. 2>omtab. ^ßrotof. Wr. 156)

toitb 5. ©. bie (Ernennung eine« Ujä&rigen Änaben ju einet Cbetyrä6enbe

genehmigt, naefcbem wrfa)iebene fiapitutaren ^rficebenjfStte angeführt unb

ber Senior ber ^riefierfanoniter u. a. betnertt $at: quod semper andient

nobiles ad praebendas qualificatos per baptismuro.
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einer Csinlabung &ut 3agb ^fläb W ocr Äanjlcr @cf im Juni

1565 nad) (Salzburg jum (Srjbifdjof £>an3 3<*fo& Seiten

unb erfudjtc il)n , bem jum flctftlid)cn ©tanbe beftimmten

jüngften ©oljn feines £>er$og3 5U ewem $lag im £)omfapitcl $u

oerljelfen. ©clegenfjeit fanb fid) balb. (Sin ©aUburgcr $>oml)err,

Söolfgang 5Ibam üon Jpaunfpcrg, fjatte oor ju betraten unb be$=

fjalb fein Sfanonifat $u refignieren. S)urdj brittc £>anb bot er

e3 gegen ©elbcntfdjäbigung bem baurifajen £>er>og an. tiefer

§anbel würbe als fimoniftifd) abgelehnt, bagegen liefe SUbredjt ben

Öaunfperger ocrtrtfftcn, wenn er fid) in feine £>tenftc begeben unb

in 9kligionS= unb anberen (Saasen gebüljrlidj galten mollc, »erbe

man iljn mit dtoaben gebrauten unb bcfßrbern *). — 92un na$m

bie @ad)c iljrcn ftatutenmäfeigen Verlauf: £>aunfpcrgcr refignierte

fein Stononitat 3uf)änben beS Kapitels; fofort gelten bie $ßrofu=

ratoren be§ fax^ (Srnft um bie erlcbigtc sßfrünbc an, betmefen

beffen fürftlidjc Äbftammung oon (Eltern unb ©rofeeltern unb gc=

lobten S3eobao)tung ber (Statuten beS (Stiftes. "Etarauftyin oer=

liefen Demant unb Stapitcl, am 25. Sluguft 1565, ftaunfpergers

ftanonifat unb *ßräbcnbe bem Ocr^og Stuft tton ©aijern. tiefer

pttc nun feine erfte SRcfibenj gleidj am näd)ftcn SRuprcdjtStagc

im £erbft
2
) anfangen tönnen unb follcn, ücrfdjob bieS aber roegen

einer in «Salzburg fjerrfdjcnbcn Jtrantycit unb r}at fic bann erft

im (September 1568 angetreten.

(Sobalb £>er$og ®ru ft m (Salzburg SlanontfuS geworben,

roanbte fid) £>er$og $llbredjt an bie brei geiftlidjcn Shtrfürftcn unb

an ben 53ifa)of t>on 2Bür$burg, foroic an beren £>omfapitcl mit

ber SBittc, feinen nunmehr geiftlidjcn ©olm aud) auf ü)re (Stifter

1) $aunfpcrg ließ ft# ba« ^flegamt ©il^ut unb einen SKatSfit} ju

»urg^aufen sufidjern. «18 föat $u ©urgtyaufen nennt tyn §unb,
©tammenbud), 3. 21., a. a. O., ©. 365.

2) 2>te ©aljburger Stirpe feierte ba$ geft i$re« ©rünberS unb Patron«

<&L 9iuprea?t an sn?ci Sagen, am £obe«tagc 27. Wäx\, unb am Sage ber

Übertragung fetner @ebetne (Translatio) 24. ©eptember. 3ln ben «oraben«

ben biefer beiben ftefte fanben regelmäßig *J5cremt>tortaltapitcl ftatt.
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$u beförbern. — 3« Win, Stritt unb äöür$&urg ßcfd)a^ bicö

feljr rafdj. bereits am 5. $>c$embcr 1565 ernannte ber ftölner

©ombedjant ipeinridj ®raf $u ©arm ben bat)rijd)en £)cr$og für

ba3 burd) bie SRefignation eines (trafen con Beichlingen l
) cr=

lebigte ftanonifat nebft ^rabenbe. günf$ig ^3räbenbcn gab es im

ganzen an ber Stolner $)omIird)c: jwei baron ftanben *ßapft unb

ftaifer ju, bie anberen adjtunbmer^tg waren jur &älfte $apitular=

prdbenben unb jwar, wie berette erwähnt, fed)$eljn für (Bbetycrtcn,

aajt für 25oftoren unb ßicentiaten be3 fanonifdjen >Jied)tc$ ober

ber Geologie, bte fogen. ^rieftertanontfer
,

audj, naa) ifyrer uor=

maligen ©icbenjafjl, ©icbeupriejter geljeifjen. 3)ie übrigen oier=

unbjwan^ig ^anonifate waren au3jd)ltcfelid) wieber für §od)abelige

beftimmt, unb — abgefeljen babon, bafe fia) aus ifjncn bie fed)\cfm

(Sbelljcrren beä ftapitels ergänzen — im ®runbe blojje <©ine=

turen. £)ie ©infünfte einer folgen einfad)cn (Sbclpfrünbe fdjä^te

man in ber erften £)ätftc be3 16. 3äWunbcrt3 nii^t über 100

rfjeinifdje ©olbgulbeu, bte eines ftapitelplaflcS sur gleiten 3^it

auf 300—400 (Stolbgulbcn, einige 3a^c^ntc fpäter auf etwa

500. Um btefc ©tnfünfte 51t genießen, mufetc jeber StanonifuS

jä^rlto) 17 2öoa)en unb 3 Sage in ftöln rejibieren, tonnte jebodj

feine ©tefle im £$9t burd) einen aus ber nieberen ®ciftlid)fcit

genommenen SBifariuS vertreten laijen. S)aS fliegt ber Ernennung

JU ben einfädln (Sbclpfrünbcn wcd)feltc im ÜurnuS ab ,^wifd)en

ben ied)S Prälaten bcS (Sr$ftifteS : £ed)ant, Slfterbedjant, @ljor=

bijd)of, (©djolaftifuS, (senior =£iaton unb Junior = 3)tafon. £)ie

ßintönfte biefer ^ralaten waren bcträdjtlid) Ijöljcr als bie ber

anberen $apitularen. $lm beften ftanb ber £)ompropft, wcU

d)er aber im 16. 3afjrf)imbert uidjt mcl)r SJcttgltcb beS Kapitels

fear. 3cocr SlanonifuS §atte bei ber Slufnafjmc 68 ®olb=

gulben fogen. ©tatutcngelb „$ur Bejjerung ber Sfirajengütcr " $u

entrichten, bann ein gafe (3ulaft) Söein, welker unter Stapttulare,

ftanontfer unb SMfarc verteilt würbe, ©ein eigenes $lured)t

1) $artbolomäuS ftriebricfc, tefcter öraf t>on ©«Clingen, f 1567.
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baticrte aber nitft id)on ton ber (Ernennung an, fonbern erft oon

ber perfönlidjen 2ku§nafmte. SRadj bietet »ergingen bann nodj

bret 3a|w unb ein SRonat, bie fogen. anni carentiae, bis ber

junge JtanonifuS |ist ^tefiben.^ unb ben (Sinfünftcn jugelaffen

würbe. 3^ 3wiWen ^c^ mu6tc ^c ^^"cnprobe abgelegt

»erben; biefe beftanb barin, bafe je toter gürften , ©rafen ober

gretljerren in gorm eines offenen ©riefet an £ea)ant unb ffa=

pitcl bezeugten, bafe 9i. SR., SBeroeifer be3 ©riefet, fowoljl ton

$Batcr= wie oon Sttutterfcite oon oicr freien eblcn Stammen ab=

flamme, bafe biefe Sllmcn allwcg $u rechter @f>e gefeffen, unb bafe

aua) bie Stamme feit SWcnfdjcngcbenfcn unb langer für frei unb

cbel gehalten worben feien.

£em batjrifdjcn £>er$og mod)te c3 bcbenflidj fdjeinen, feinen

jungen Sotyn jeßt fdjon naa) bem leidjtlcbigcn töln ju fenben.

£aljer jajrieb er fclbft im Sommer 1566 an fturfürft griebria), fein

$an$lcr (Scf aber an ben furfßlnifajen Ranker Dr. 33urft)art r ben

Soljn eine» oormaligen gngolftäbtcr ^ProfefjorS
l
), oamit burd) iljre

SBcrmittelung bem ^erjog (Srnft bie perfimliaje 33cfifcnal)mc feines

^anonifats erlaffcn werbe. £a$ wiberfpraa) aber ben Statuten

roic bem £>erfommcn
; erft jüngft Ijattc man jwet jungen fterjögcn

oon Saucnburg bie gleite S3ittc abgefangen. Slucr) bicSmal war

ein Seil ber tfamtularen entfd)ieben bagegen, bie einen, weil fte

überhaupt feinen spräccbenjfau" fajaffen, bie anberen, weil fie nia)t

wollten, bafe ein gürft oor ben ®rafcn etwas oorauS Ijabc. (Srft

naa) brcimaliger Umfrage im tapitcl ocrfd)afftc bie föücffid&t auf

bie wcrtooüc greunbfajaft beS banrifdjen £er$og$ bem Antrage

bie 9Kef)r§cit. £oa) würbe in bie Urfunbc ein ^3rotcft gegen ade

1) Me derer L c. I, 123. vJJrantl, @ef<$i$te ber Untberfitat

9Dlün#en II, 487, mtrectfelt ben totniföen Äanjler mit feinem 1539 ge-

ftorbenen Eater. 9ti$t biefem fonbern bem Äanjter »urbe (Srflenbcrger*

Autonomia untcrgeföoben. 35er jüngere ftranj ©urtyart »urbe bereit«

unter (SrjbifaW Xbotf (1546-1556) turlötoitöer SRat; al« foltfer ift er

1551 unter ben «ontra&enten be« ^affauer ©ertrage«. 3ubor $atte et

bem epeierer 8ifc$of W^PP *on ^lere^im alft Rat gebient.
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Stonfeaucnjen aufgenommen ; aufeerbem foütcn £ofmeifter unb 5ßrä=

ceptor be£ jungen $«3093 geloben, bafe fie tiefen ju fatyolifdjer

ße^re unb ßeben anleiten würben. 9m £agc nadj biefem §öe=

fdjlufe, 16. Dftober, na^m £>erjog ©rnfts ^rofurator, ber ßfjor=

bifajof ©raf Jhino üon SRanberfcrjeib , unter ben gewöhnlichen

Formalitäten 83efi§ oon tfanonifat unb ^$räbcnbe: 311m Qcifyn

ber 3n&eftitur fefttc ndmlidj ber SDecfyant bem oor ifjm fnieenben

^3roturator fein Barett (biretum) auf unb führte il)n atebann

ein sßriefterfanontfus in ben ifjm jufommenben $$orfhi$l

Slucr) im (Srjftift Srier fjanbfjabtcn bic S)omtyerren felbft in

einem geroiffen XurnuS bie Ernennung 3U ben Shnonifatcn. 3m
Pommer 1567 fam bie föcilje an ben £)omfuftor %otymn

<©d)önenburg, mit weldjem €>erjog ^llbrcct)t auf bem jüngften

SRegenSburger SReidjStag befannt geworben war. tiefer machte

bura) ben trierifdjen ftanjler Dr. 3o^ann Söimpfjcling ba$ iincx=

bieten, iperjog ©ruft 3U einer £)ompräbenbe 3U ernennen, unb

t$at bieS bann beim nädjften ©eneralfapitel, am Sage nadfj 9Jcariä*

Geburt (9. (September 1567). Äm barauffolgenben <©t. £ljoma3=

tag (21. $)cjember) würbe £>erjog @rnft, nadjbem er juoor aua)

§ier, ben Statuten gemäfe, burd) jwei fogen. flunbföafabriefe

<oon @r$fjer$og gerbinanb unb Starbinal Dtto fcrudjjefe) feine

eljelurje Slbftammung toon je oier Slljncn oon $Batcr= unb 9Jhtttcr=

feite bewiefen Ijatte, unter bie Trierer Slanonifer aufgenommen. —
Ob in 9Mn3 auf ^erjog $llbred}t§ (Srfua^en Ijin irgenb etwas

gefa>$en ift, wiffen wir niebt. — 3m Sßürjburgcr $)omftift war

£>er$og (Stnft bereits am 28. gebruar 1566 ftanonifuS geworben.

$dljereS ift barüber bis jefct nidjt befannt.

3n3wifa)cn Ijattc £>erjog Wbrcdjt bereite @orge getragen, ein

%ncS geiftlidjeS gürftentum, baS 5Rad)barftift greifing, für feinen

©otyn 3U befommen.

$3ifa}of oon greifing war feit bem 3a^e 1559 90tai$

tom @anbi$cll , ber , anfangs nur gegen ftarfe Dppofition gc=

toaljtt, nacr)ljcr als guter ^>au^t)altcr fid) bewies, um feine

g<iftlicr)en sßflidjteri aber wo^l nicr)t Diel (ümmerte; wenig=
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ftenS ftanb im allgemeinen ber greifinger ftlcru$, ^Icic^ bem

föcgensburger, in bcfonbcrS fdjledjtem Rufe. — Stift greifing

mußte gcrabc bem bamrifdjen £>aufc mofjl jufaaen. ©er 33ifc^of§=

fi§ felbft unb ein $cil bet anbeten Sftrdjengüter raaren oon ban=

tigern (Üebict umringt; anberfeits lag ein grofeer $cil bc3 per=

^ogtumö 33at)crn f inSbcfonbere bie beiben §auptftfibtc SRünd)en

unb ßanbsfmt, unter ber geiftlidjen 3"ri3biftion unb, mic man

fid) ausbrütftc, im Jfrtfam Don greifing; bagegen maren »ieber

bic bavirijdjcn £)er*ögc oon älterer ©dnujoögte ber greifinger

Äirdjc; bat)rifd)c £>er,ögc (öon ber älteren, pfäl$ifa)cn 2inic)

Ratten in ber ganzen erften $>älfte bicfc3 3a^unöert$ ben bifcböf=

liefen ©tufjl innegehabt. SBurbc §cr$og SllbrcdjtS ©ofjn je§t

93ifd)of oon greifing, fo blieb er felbft unter bc3 SBaterä klugen,

roäljrenb fein <©tift glcidjfam unter beffen Sßormunbfdjaft tarn.

3Bic man bic <©ad)c anfing, ift nia^t genau befannt: e$ Reifet,

cinc^ $agc$, im £crbftc 1565, fei eine ftattlid)c bat)rifd)c $om=

miffion, bcftcfjcnb aus bem 2anbf)efmciftcr Dtto $etnrid) ®raf Don

©djmarjcnbcrg, ftanjlcr ®d, Dr. ^erbtnger unb bem ©efretär

(SraSmuS genb, unoerfcljcnS im greifinger ©omfapitcl erfdnenen

unb ^abe erflärt, ber $3ifdjof »olle $ugunftcn be3 §cr$og§ (Srnft

refignicren ; ba3 Kapitel möge feinen $onfcn3 geben. — C^ne Diel

Umftänbc mürbe biefer erteilt, dagegen Dcrpfliajtctc fia) £)er$oa,

Sllbrcajt, wäfjrenb ber ^inbcrjä^tioifett feinet <©olme$ bem Ramtel

bic Regierung \\i übcrlaffcn. £)ie päpftlidjc Konfirmation — ^apft

mar bamals nod) s13iu$ IV. — fjofftc man oljne oicl HRü^c $u

erlangen 1
). SDcr gretfinger ©om^rr Dr. 3o|ann ^fiftcr, ber

1) 11. 9io*ember 1505 fdjreibt Äarbinal Otto Xru<$feß au« 2>iUingm

an $er$og Sllbrec^t : „3* beftnt bie ftreifingifö fa# ber maffen n>ol ange»

georbnet, @ot lob, ba« i# fein ^eiffel &ab, (S. 2. tctxU bie conftrmation

in anfe&ung (5. 2. $o$en »exbienft gegen bem ftucX ju töom unb cat$olif$er

reli&ion onangefefcn ber becreten concilii Tridentini erhalten." »$nUA
trieber am 23. SRoöember. ^erjog 2llbre#tS (öon genb abgefaßte) erfie

3nfkuftton für ^3fifter unb ©ifengrein (com 3. SDejember 1565) Hingt fe$r

jut?erfubtli($ : „Unb nadjbem trür gar in lainen jweifl ftcüen, bie 0ISfL

$eil. werbe ir biß wert mit unferem fone (als bur$ n>et($eS n>ür un«
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fdjon für SBtfd^of SEori} bic Konfirmation erwirrt fjattc, folitc im

tarnen oon Söifdwf, Kapitel unb £er$og naa) föom gc|en; al*

Reiter ®efanbter ber Lic. theol. SKartin (Sifengrcin, bamal*

Pfarrer oon ©t SJiorij in 3ngolftabt unb suglctdj (©uperintenbent

ber Unioerfität, einer jener Konocrtttcn, roc(cr)c fidj, feitbem ftcr=

$og SUbregt für bie ftreitenbc römiiaje Kirdjc Partei genommen

t)attc, sa^lreid^ unter feine gafntc brängten.

£)ie beiben ©cfanbtcn waren bereite unterwegs, als bic 83ot=

föaft, ^3iu^ IV. fei geftorben (am 9. £e$cmbcr 1565), fie nötigte

t)eim$ufcf)vcn , um fu$ mit anbeten SBoümadjten $u ocrfefjcn für

ben am 7. Sanuar 1566 ncugcwäi)lten ^apft *PiuS V., 3Ricr)acl

©fuSlieri, ber wegen feiner ftrengen gr^mmigfett allgemein be=

tannt war; fo (amen fie erft @nbe gebruar 1566 nad) 9iom. Slnf

ber Sieifc war tljncn ber Karbinal oon Augsburg begegnet, ber

oon Rom tarn unb bort erfahren hatte, bafe es nunmefjr mit ber

gretfinger Konfirmation nid)t fo lcicr)t ge^en werbe, wie er felbft

ju Öcbjcitcn sptuS' IV. gemeint Ijattc. @r riet baljer, cinftweilen

nur bem neuen Zapfte ju gratulieren unb mit ber £>auptfacr)e §u

warten, bis er felbft mit £cr$og Sllbredjt gerebet ^abc. liefen

föat bcS KarbinalS, an welken ber £>crjog felbft fie gewiefen

hatte, befolgten bie ®efanbtcn unb brauten bafjer junädjft nur in

öffentlicher feierlicher Sfobicn$ (am 23. SRärj) ^iuS V. bic ®lücf=

wünfefte bcS Kaufes 23ai)crn bar. Das Söort führte ber berebte

(Eiicngrciu
1
). 3)cr $apft antwortete, er banfe ®ott, bafe er in

lauter erfleren, wa« religion wür unb unfere föne feien unb ^e bleiben ge=

beuten) $uem beften wolgefallen laffen, fo fcaben wür umb fot>il mer &ofnung,

ir $ail. werbe un« ber annaten unb ta* falben befto »Stterli^er befcenten.

Eerowegen au# unfere gefanten irer $aU. unb etilen vertrauten carbtnäln

in ge$aira entbeden foüen, ba« wür in tröfHicfrer juoerftdjt aine« mitten ge-

tterlic^cn bcfd&aib« nit attain bife beföwerb ber annaten unb taj &au>en

*ora catftel unb fHft auf un« genomen, fonber au# bem reftgnierenben

biftt)cwe auf ben fat irer $ait. guet&aiffen« ain anferse penflon, fo fi# in

bie 2000 fcf. erfiredt, bie jare fein« leben« bewilligt $aben, weldfrc« ban,

flegtn abtTettung aiuer folgen bignitet, nit teid)tlia> möge getabelt wer-

ben. . .
."

1) töotmar (bei Mederer 1. c. I, 300) öerftc^ert: non arbitrabantur
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bem allgemeinen Abfall einen gürften wie ©er^og Ulbxcfy aurbe=

wafjrt, weiset feine ftntee nid)t oor Öaal beuge. — Die ß$ar=

wod)e fam Ijeran. (Sifcngrein erfüllten bie jaljtreiajen Äußerungen

ber Söufee unb grommigfeit, meiere et in bcm als gottlos oer=

fdjrieencn $om erblidfte, mit Skwunberung unb Sntjürfen. $113

$iuS V., ein efjrwürbiger ©reis mit fdjneetoeifeem SBart, inmitten

feinet beften ffarbinäle unb bet Stämmerer, oom 93atitan §crab

bet auf bem ^3etetSpla^c fia) brängenben SBolfSmcnge untet bcm

Donnet bet ©cfa^üfce bie alte S8annbuöc In Coena Doniiui neu

oerfünben liefe, ba faxten es bcm frommen flonüertiten, als fei bet

jüngfte Sag angebrodjen unb als fomme ber §crr felbft mit feinen

(Ingeln, bie ganje SBelt $u rieten. Dann ftaunte er in ber 92ad)t

über bie föcifjen Oon 33üj}ern, toeldje bura) bie ©ttafeen sogen,

über iljre @ünbcn tocljflagenb unb fia) geifeelnb, bis tynen baS

2Mut oom dürfen rann. (§r meinte, (Saloin felbft würbe, aus

ber Unterwelt jurücfgefetyrt, am Dfterfonntage oor bcm ^eiligen

unb Demütigen ^ßapfte, ber auf feinem £ljronfeffel fegenfpenbenb

einfjergetragen würbe, auf bie ffnice gefallen fein unb mit ben

anberen bcm (©teUocrtretcr (£ljriftt fein Vivat Papa Pius V. ju=

gerufen fjaben *).

SBalb naa) Dftern erhielten bie (Uefanbten oon £>er$og SUbreajt

33cfefjl, gemäß bcm Oon $om aus gegebenen $at, oon ber ge=

toünfd)ten TOlberung ber £are oorläufig nia)ts ju reben, fonbern

cinfaa) um Konfirmation bcS in §rcifing ®cfa)cljenen ju erfudjen.

Daraufhin Ratten Stifter unb difengrein, nebft bem ftänbigen

Agenten il)rcS £>er3ogS Dr. Sodann $aul (Saftellino, eine $rioat=

aubienj beim ^apfte, welken ©ifengrein in langer Siebe bat, bie

Roraanae curiae proceres, tantani vim dicendi tamque gravem et jueundam

eloquentiam in Germano inveniri posse oratore. — 2)te t>on Mederer
1. c. ertoS&nten gebrochen Propemptica fenne i# nic^t.

1) (SifengreinS eigen^änbiger ©rief an $erjog 2tlbreä?t, fcorin er bie

$eter ber <£&artto$e in Horn betreibt («*. greiftng <Rr. 76, fol. 58),

ifl o$ne Nennung ber Warnen, aber fonft trentg fceränbert , gebrudt in

Epistolae aliquot gravium virorum ... de gestis Pii V. P. M. Coloniae

15Ö7, p. 9.
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Äefignation beS greifinger SBifc^of^ an$unclmtcn unb 5U gcftatten,

^cr^og, @rnft biefer bebroljtcn unb gefdljrbeten ttrdjc als

&bmtniftrator, momo'glidj mit bcm 23ifa)ofStitel, oorgefeftt »erbe.

93tuS §Örte fdjroetgenb $u, Dann frug er nadf) bcm Hilter beS *ßrin=

jen. „33ier$elm Saljrc" 1
), antworteten fie, „aber an grömmig=

fett, Söiffen unb (Erfahrung mandjem 3rcan5igjdfjrigcn oorauS." $>er

^3apft feufjte, bann fagte er, niemanben mürbe er lieber willfahren

als bem £>er$og , beffen (Sifer für bie fatljoltfaje Religion unb beffen

Xugenben er fennc, aber aHju fe§r wiberfprdcben bie Srienter S3c=

fnmmungcn unb aua) bie alten (SanoncS. Um einer etnjelnen

Stirpe, ber greifinger, ju Reifen, fürdjte er bie gefamte ftirdje unb

©ort felbft ju beleibigen. @r liefe fogar ben Slrgmoljn bura>

bilden, £>erjog drnft fönnc am ßnbe bie fegt auf i$n gefegten

Hoffnungen tauften. Unb was mürben bie Ijäretifajcn gürften in

£)eutfd)lanb baju fagen? ©djliejjlia) verwies er bie ©efanbtcn

an bie ftarbtndle, in beren Sfonfiftorium bie ©adjc oorfommen

müjjc. ©erabe ein ftonfiftorium fürchteten bie Oefanbtcn am

meiften, benn (jier, unter bem §Borfi%c beS spapfteS, wolle jeber

ftarbinal als eifriger ßremtor beS Srienter ftonjils erfdjeinen.

S)a alfo auf bem bireften SSegc in föom nid)ts $u erreidjen mar,

jdjlugen fie ifjrem £>er$og oerfcfncbcnc Umwege cor, auf benen

DieHeia)t leidster $um Siek 5" fommen: — etwa bura) eine ftoab=

jutoric ober baburdj, bafe bie bifctyöfltcfjcn gunftionen, bis $u §cr=

50g drnfts SBofljd§rigfett
,

jmifcfjcn ifjm, einem 2Bcüjbtfd)of unb

bcm S)omfapitcl geteilt würben, liefen jmeiten SuSweg cm=

pfaljl ungefähr jur felbcn 3cit aua) ber $u Augsburg oerweilcnbc

ftarbtnat (Sommcnbonc. &er$og Sllbrcdjt mar ganj cinoerftanben,

aua) ber ^papft unb einige anbere $urat gezogene Slarbindle

ffl)icncn ifjn im allgemeinen ju billigen; bennoa) fam man in

9lom niajt üorwdrts, mochte mm beS $apfted ©cwiffcnljaftigfcit bie

Urfaajc fein, ober ber Söunfdj, bur* längeres 3ögern ben äöert

tat erbetenen ©unft ju fteigern. £er £>oa)fommcr naf)tc fjeran,

1) 3n ber X$at »ar $«jog (Srnf* erf* jtrötf 3a$re alt.

«offen, ftdln. «rieg I. G
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wäfjrcnb beffen bic meifteu Äarbincile ber ungefunben (Stabtluft

entfliegen Regten unb mir bie bringenbfteu @cfd)äftc erlebigt

würben, (üfengrein, ber feinen ^>aupt^tt?ccf erreicht, 9iom gelegen

unb an bet Shtrie fid) befannt gemacht fjatte *), fetyrte rcia)bcfd)cnft

fjeim unb überliefe ^fifter unb (Saftcllino bie weitere ^Betreibung

ber ©ad&e.

3n einer neuen Slubien*, am 9. %uii, (am enblia) ber Sßapf)

jclbft mit einem ^orfdjlage Terror, wie bic ®adje fia) maa)cn

liefee. Das greifinger Kapitel fofle für bicSmal, unbefa)abet feinet

töedjtc für bic 3u(unft# auf fein 2öafjlrea)t öerjidjten unb ilun,

bem tapfre, an^eirnftellen Ujre Sttrd)e ju oerfefjen. $ann »erbe

er in ber befprod)cncn Skifc bie btfa)Öfiia)en gunftionen jwifdjen

£>er§og (Emft, ©omfapitel unb Söeifunfdjof teilen. Siefer 93or=

f#lag bejwccfte wofy, ju üerlnitcn, bafe anbere al3 ber Sßapft fclbft

über betrete beö £ricnter ffon$il$ fid) l)inau$fe$ten. ^fiftcr

antwortete, faüS ba$ Kapitel ber 6ucceffion be$ ÖcrjogS ®mft

gewife fei, »erbe c3 ofjne 3rocifel einwittigen. 3)a$ gefdjalj in

ber Sfjat. (Sin gormular beä gewünfdjten 93er$id)tc$ würbe aus

8tom bem $)omfapitcl jugefenbet unb bon biefem atebalb unbe=

benflid) ausgefertigt 2
).

1) 15. ©ejembei 1565 (treibt Gifengretn au« 3nn«brud an §«nb:

Oro te, clarissirae Vendi, effice ne mors Pontificis, quae hic nobis signi-

ficatur, fortasse occasionem praebeat me revocandi. Nani si Pfisterus

progredietur, potero ego finem meum nihilorainus consequi et vel mortui

Pontificis pedes osonlari
, quem tarnen vivum ego plane credidissem plus

miracoli operatnrnm. . . . At vidisse, notitiam contraxisse, me commen-

dasse hac vice sufficiet.

2) 9ttei#elbed a. a. O. gtebt on, ©tfdbof aWorij &abe am 18. Of-

tobet 1566 ba« «i«rum feinem Äajritel übergeben; u)m folgen bie »ifa?of«*

öerseiäjniffe t>on «ßott&aft, ©am« u. f. n>. — 9la$ bem Obigen ift bie »e-

ftgnation be« «ifebof« melme$r in ben $etbfi 1565 ju fcfcen. 2>a& fie

1566 pro forma mieber^olt toorben fei, flnbe ia) niä)t; trenn aber bo<$,

bann nid)t erft im Oltober, ba ^fifler fajon am 14. ©e^tember 1566 au«

$om metbet, bafe er ba« Instrumentum resignationis be« greifinger 2>out?

tapitel« erhalten $abe; anberfeit« ifi bie 2lnna$me ber Weftgnarton unb bie

^rootfion be« $ert.og« Crnf* burä) $iu« V. erfl im £>e$ember 1566 er-

folgt
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£roftbem tarn man in SRom nodj immer nid)t an« 8^1 mau

©artete bort, tote £er*og tllbredjt erfuhr, auf (SommenboneS föücfe

fünft aus £>eutfd)lanb
; oermutlid) »eil ber mifetrautfd&e *|3apft

burd) il)n erft ®e»i^ett erhalten wollte, bafe oom £>aufc 93at)ern

feine (©äfularifierung ber greifinger S?ird)e ^u befolgen fei. SöieU

leidjt audj roufete V. bereit, bafe foeben (im Dftober 1566)

bas £>alberftäbter $)omfapitel ben jtoeijäfjrigen ©nfel be$ £>cr$og5

Öcinrid) be§ Süngeren jum 33ifdjof pofruliert fjatte ; — roaä man

bem 33at)ernljer$og jugeftanben, ließ fia) bem ebenfalls gut fatljo=

liidjcn SBraunfajmeiger fd)wcr oerroetgern.

(Sommenbone l)atte fd)on im grüljjafjr auf bem $eia)$tage bem

bai)rifd)en $cr$og feine £ilfe in ber greifinger ©aaje $ugefagt.

$113 er nun, im SRooember 1566, nad) 9lom ^urücffam, löfte er

fein 93erfpred)en ein. (Sr fdnlberte bem ^apfte bie grofeen 2kr=

bienfte be$ £>er$og3 $übred)t um bie fatfjolifd)e ftirdje unb bie

fcortrefflidjen Anlagen be$ ^rinjen ©rnft. Slnbere einflußreiche

ffarbinäle, wie 9)iorone, garnefe unb ber t>on Slraccli, SBijeproteftor

ber beuten Nation, enblia) $mft! V. ©efretär Slnton glorebeHo,

93ifd)of ton Saoallino, fpracr)en ebenfalte ^ugunften ber @ad)e.

Slud) R5nig $Pw> II. foll für £>er$og (£rnft intercebiert

Ijaben *). sßiuS V. gab nad). 3>m Äonfiftorium beS 20. $)e=

jember 1566 genehmigte er bie föefignation be$ SBifdjote SJcorij

ton greifing unb ben 93er$idjt bc$ S)omfaoitel3 auf eigene 3öa§l

;

hei $agc nad$er, am 23. £>e,}cmbcr, würbe in einem neuen ge=

Reimen flonfiftorium bie Slbminiftration ber £enü;oraüen bem

1) 3m 3anuar 1580 teilt ber *ä>ftlid)e ftnntiu« Saftogna bem bai>rifä)en

Slot Dr. $afoer mit, er felbfi $abe ju ber 3eit, al8$erjog 2Ufcre#t „n*gcn

ber bifftcultet propter minorennitatem ber Äun. 2JU. ju $ifaanien pwmo-
torialn an bie 'iJatoft. ölt. aebranebt" a!8 bamaliaer Nuntius am füanifd>en

$ofe bem Äönig geraten, foltfe $ttrf<$Tiften ju geben. («H. SMiln^er,

T. IX. foL 28.) ©irette Kad^rid)ten über bie foanifac 3itUrcefflon jinb mir

bi«$er niebt öorgelommen. — einige »riefe be« ©ifc^of« üWorij , b«3 Äar-

binal« Xtu^feü unb be« 4)erjog« ^Ibredjt an Äarbinal ©ranöeOa, bie grei»

fwger Äonfirmation betr. bei Po alle t, Corresp. de Granvelle 1565—158Ü.
Brüx. 1877. p. 103 sqq. 145. 222. 226.
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3n>eite« ©u<$. 3»eite« Äa^>itct.

baurifdjcn £cr$og @rn ft übertragen, bem Kapitel bie gcifuidjc

SuttÄtttion unb bem äöci^bifajof bic ^3ontififalicn (gtrmcn unb

2Bcit)cn). ©ic (Srpcbition erfolgte burdj Bretten; infolge beffen

fiel bie Üare, wegen weiter man fidt) auf batjrifajer ©cite fdwn

oicle ©orge gemalt Ijatte, ganj weg unb blieben nur etliche

fytnbert Sfronen an Verehrungen für bie Rairialiften ju entrichten l
).

3m 3>anuar gelangten bie oom 29. £)e$cmbcr batierten treten

an bie ^cr^öge SUbrecfyt unb drnft, fowic an ba3 greifmger

$>omfapitcl naa) SKündjen.

£>crjog SllbrcdjtS Stanfjajreibcn an ben •ißapft fiel jiemlia) lau

aus. $>tc ewigen Verzögerungen fjatten ityn fo oerbrojfen, bafe er

nodj im 3)e$embcr feinen ®ejanbtcn abberufen wollte, bamit beffen

längeres Verweilen niajt tym $u ©pott unb ©djanbe gereiche, Sludj

war er üerftimmt, weit fia) ^3iu§ V. weber gegen feinen Geologen

unb ßiebling (Sijcngrcin, nodj gegen i^n felbft — inbejug auf cr=

betene Antiquitäten — befonberS freigebig bewiefen tyatte *).

1) I>ie £are ber a^oftolifAcn Cammer für bie Äonfirraation eines grei-

finget ^i f rf)oj3 betrug 4000 Xufaten (ober ©olbgulbeu)
; biefe Summe be-

beutete jetorfj nur eine 9iorm, n>ona# bie ivirtiidjcii ftofien berechnet inir*

ben. 9?adj einer $crednmng t>om Saljre 1552 toflete, menn bon ber lare

bon 4000 Zutaten nichts nacfcgelafjen würbe, bie Srpebition in ffiirfli<$fett

0674 35ufaten 5 3u(. = 7341 ©otbfronen 9 Äreujer; ronrbe bie Xare

auf ein SSiertel, alfo 1000 ®olbg. rebujiert, fo matten bie Äofien no$

2394 2)ut. 35 3ul. = 2634 Äronen 20 Str., — alfo nia?t ein Viertel,

fonbem über ein ©rittet be« toüen ©etragc«.

2) 3n ftenb« Äonjej>t ju bem ©auftreiben be« $erjog« an ben $aj>fi

torrigierte ber Äantfcr (Scf folgenbe Stelle hinein: Et licet diuturna haec

mora non tarn gravis et molesta qtiam apud alios tarn catholicos

quam haereticos haud parum ignominiosa mihi fuerit , qui nimirum

id a me secus quam decuerit factum esse interpretati sunt, cum tarnen

in hoc toto negotio non tarn filii mei quam eccleniae et religionis uti-

litatem honorem et augmentum quaesiverim f tarnen admittendum mi-

nime putavi, ut non intelligeret S. V., quantura me paterna ista soa et

clementissima dispositio exhilaravcrit. fln ber Äurie felbft betrachtete man

$erjog Srnft« ©eftStigung für ftreiftng al« einen ©ctrei« ganj befonberer

®unft be« Zapfte« gegen $cr}og Nlbreäjt. ©. Delation be« ^Jaoto lie^olo

bei Alberi, Relazioni X, 187. — gflr (Sifcngrein Gatte $erjog «forest

*om ^apfle irgendeine ^utyftri, ^frünbe ober ^enfion o$ne neue «rat«-
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Srrcerbung be8 $o#fiifte$ ftreifing, 85

ESarm banfte er bagegen bem ftarbinal (Sommenboue, reellem et

ba£ £>auptt?erbienft an ber enblidjcn (Evlebtgung bet <©ad)c ju=

fabrieb.

Dr. ^pfifter Ijatte in 3iom noef) aücr^anb getftlidje (Scfcfjäftc

für ben £>er$og, für ba$ gretfinger Kapitel unb audj eigene

$u beforgen — im Sanuar 1567 liefe er fidj im römifajen 3e=

juitenfoUeg $um ^rieftet weisen —, fo bafe er erft Anfang TOärj

bie Stücfreife antreten tonnte, ein ooüeS 3a$r na<*) f*W** Slnfunrt

in tKom.

Dem neuen «bminiftrator oon greifing mar ba3 @lücf gleia)

anfangs günftig. $lm 26. gebruar 1567 rührte feinen Vorgänger

ber <8cf)lag, ba ber wohlbeleibte Sftann aü$u frü^ natf) bem (Sffcn

ins §öab ging; in einer Sßiertclftunbe mar er tot. £>a3 gefc^at)

im bifd)ßflia)en <©a)lojfe $u greifing. 3nfolgc baoon erjparte §er=

jeg (£rnft ntd)t nur bie ton 3)corij oon ©anbi$eüi auSbebungene

^enfion oon jd^rlia) 2000 (Sulben, fonbern ifjm fiel audj, gemäfe

bem £crfommen, bejfen galjrntS 0u, ein paar taufenb Bulben in

bar unb ein ftattlidjer §au$rat, toeldje bie SBcrtoanbten geerbt

Ratten, wenn 9Kori$ bereite, tote bieg für ben fclgcnbcn Sag bc=

ftimmt, in einer ^rioatioofjnung getoefen wäre.

|>pitfiten erbeten; ^iu« V. oerlier) i$m sroar bie tröpflet 33ru$fal, reo aber

bie papfiftdje Äoüation befkttten rourbe, — unb forbette obenbrein, @ifen«=

grein fofle nun, gemäß ben £rienter betreten, auf feine frühere fcom §erjoge

felbft erhaltene $ro&fki äftooeburg öcr$ic$ten. — Auf $er*og 2Ubred)t8 ©itte,

ber ^apji möge ben für U)n in 9tom angetauften ©tatuen etwas t>on fi$

beimgea, antroortete ^iu« V. bem Agenten (SafMino: sibi relatuni fuisse,

nullas extare praeter paucas illas excellentiores, ex pulchro quem vocant

aspectu non amovendas, quodque, cum ipsa gentilitates istas non amet

sed rejiciat, gratissimum sibi fuisset, si in ipso sui pontificatus initio,

antequam populo Romano statuas Vaticanas dono dedisset, Illmae Celn»»

deßiderinm intellexisset, qnia tot dedisset, quot ipsa aeeipere voluisset.

14. gebruar 1566 fa^reibt ber $erjog an öafieflino (<5pt. $enb): dabis

operam . . . ut locupletior ad nos perveniat veneranda ista suppellex,

qua certe quam unice delectemur, si S. D. N. compertum haberet, beni-

gnius forsan esset et promptior, talem aliquam erga nos liberalitatem

exercendi, cujus spem aliquando nobis fecerat. (S6 bauerte aber no# lange,

bi« ber fcerjog ton <piu« V. rcirHitf etrea« ton Antiquitäten erhielt.
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93alb banad) bcjog ber sroölfjäljrige &bminiftrator feine föefi=

benj; feierlich begrüßte iljn baS Kapitel, inftaOierte iljn in £>om=

d)ov unb ftonflaoc unb ertonnte ilm, burd) Überreizung bcr

<©d)lüffel ,$um ©d)loffc, als $lbminiftrator bcr ülemporalicn an.

#cr$og (Ernft blieb jebod) aud) in greifing unter ber gewohnten

3ud)t feines £>ofmeifterS (S^riftoplj Don ^ienjenau unb feines $rä=

ceptorS 3oöccuö (Saftner, welker suglcid) mit bent £)cr$og beffen

jungen Detter SJiarfgraf &anS %alob von SÖaben unterridjtcte.

9(oa) in bemfelbcn 3a^e r
1567 , fflm an Ö^jog drnfts £of

ein 3JRann, roeldjer fortan auf feine (Erdung unb Swfl^fl«5

jd)trfe größeren Einfluß als! irgenbein anbercr geübt tyat: $ln=

brcaS gabriciuS, S)oftor ber ^eiligen <©d)rift, ein ßüttidjer Don

®eburt, bcr bis jum 3^tc 1566 als ßcfjrer an ber Uniüerfitdt

ßoroen angcftetlt, bann aber nadj Rom gegangen mar, too er bem

jüngft gerodeten Zapfte sßiuS V. eine latcinifdjc Sragöbic, Reli-

gio patiens, nribmetc. SHefc £ragßbic enthalt im 9ftunbe t?er=

fdjicbener atIegorifd)er ^ßerfonen klagen über baS SBerberben,

weldjes Öut^erS $e§crei, bie Söeltluft ber *ßriefter unb 2aicn,

enblid) bie Slnmafeung bcr gürften unb £>ofleutc in geiftlidjen

fingen, über bie teljriftenljeit unb befonberS über granfretd) unb

£)eutfd)laub gebracht fjaben unb weiter bringen werben. @inc

Streite äfjnlidje £rag5bie, Evangelicus fluetuans, mibmete gabri=

cius bem Earbinalncpotcn 9Kid)acl 93oncHo, Starbtnal oon Sllcffanbria,

beibc bei Maternus (SljoliuuS in ftöln gebrudt, bie erfte fdjon

1566, bie $roeite erft 1569, als gabriciuS fclbft bereits in batjrifdjen

S)ienften ftanb. ^at)in foü er burd) bcS ^apftcS ©mpfefjlung

gefommen fein. Sßa^rfd)cinlid) Ijat ilm Dr. ^fifier aus 9iom an

ben bat)rifd)cn $>of mitgebradjt, roo il)n tanjlcr @tf gaftlid) auf=

naljm unb ben Vertrag über feinen Eintritt in £)erjog (SrnftS

©ienftc mit i!)m abfdjlofe. 3U SJctdjaeliS 1567 (nad)bcm er

juoor nodj feine Siefibens als ßanonifuS ber $>omfird)c @t. Satt*

bert 51t ßüttid) abfolüiert l>atte) fdjciut gabriciuS fein Slmt aU

geiftlid)cr ©ouüerncur bcS SlbminiftratorS öon greifing angetreten 511

$aben. 3^ SBUfyelmS §od)jcit mit Renata üon ßotljriugen
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(Swerbung bc« $>oc${UfteS ftrciftng. 87

(gcbruar 1568) führten bie 9)£una)ener 3cfuiten$öglinge eine neue

latcintfcr)c 2ragöbic be3 gabriciuS auf, „ ©amfon ", roeldje nadföcr

audj trneber burdj (£I)olinu$ gebrutft würbe. 3 11 tyt wirb bie

©cfcr)icr)te t>e3 @amjon, befonberS feine Überliftung bura) bie Petita,

bargeftellt. S)ie (£§üre entlüden bie §aupttenben$ bc3 ©tücfeS,

ndmltd) eine äöarnung üor ber (£I)e mit EnberSgläubigen. 3n

ber äöibmung an Söil§elm fpridjt fia) gabrictuS hierüber

ned) beutlia)er aus. 3ußleiä) steift er (ner beffen SBater, $cr$og

2Ubrecr)t V., aU einen jmeiten ©amfon, roelajer mit £nlfe ber

^erbetgejogenen (Seichten üielc taujenb Untertanen binnen wenigen

Sauren jur fatljolifdjen ©in^cit jurüefgefü^rt unb erft jüngft auf .

bem 9leidt)ätagc ($u Slugäburg 1566) bie fe^erifdjen güajfc gleich

fam mit ben @a)tt)än$cn anetnanbergebunben , b. f). iljrc liftigen

&nfa)läge gegen bie fatfjolifdje ftiraje üereitclt tyabe. (Sott noa)

fcerfyafeter als bie fietfdjliaje Un$ucr)t fei bie geiftlidje, bie SBuljlerci

nämlitf) mit fjärettfd£)en ßeljren.

befunbete Dr. gabriciuS, glcuf) beim Antritt feinet Hintes,

aua) ber Slufeenroelt, in »eifern (Ucifte er feinen 3öölm8^ ocn ^0=

miniftrator Don greifing, ju cr$ie$en gebenfe.



3. gapitd.

ßoijerns erfle ßemüljutujen um bas (Erj^ift fiöln.*

©clcgcn^cit, mit Shtrfiirft ©alcntin pcrfönlic^c $3e$ie()ungcn an=

jufnüprcn, bot fid) bem bat)rija)en ©erjogc, als er im Saljrc 1569

ben ^3lan einer (Snccitcrung bc$ ßanbäberger 33unbc§ verfolgte,

tiefer %Uan mar nid>t neu. @djon im 3a§rc 1560 fjattc ftaifer

getbinanb, ber für feine uorberöfterreidjtfcfycn £anbe Sftitglicb biefe^

Vereins toar, ät)nlid;c5 erftrebt; 9totf)barftcinbc oon beiben Ron=

feffionen joüten aufgenommen, fobann am Steine ein jtocitcr äfjn=

lieber 53unb gebilbet »erben, ber aud) bic nicbcrburgunbi)cf)en

(Srblanbe umfafien unb iljncn als Slücf^alt gegen granfrcio) bienen

* (Quellen : 2Mc bürftige gebrudte tttteratur über ben 2anb«berger Cunb
terjei($net im allgemeinen: ©tiete, Sitten be« 30j5&rigen Äriege*

IV, 4 f.
— $on bem ton ©tiete ertta&nten mafien&aften arten-

material über benfelben im 2Rün<$encr @taat«arcbh> bcnufcte i$ für

ba« folgenbe Äatftel au« ber ©erie ,,©<$tea&if<$e $?unbe«fa$en" befonber«

bie Wummern 58 bi« 65 = ®ttt. 223/10 bi« 13 u. 224/2 bi« 5; au« ber

«erie „Sanb«berger »unbe«"»cta" 9ir. 401/2. — ©eitere Sorre»>on-

benjen jugletä) über ben 2anb«berger herein unb bie ÄSlner @a$e
&t& 160/11. 161/3. 284/12 u. 13. — Serteottc Ergänzungen baju

enthalt ber in: Coleccion de documentos ineditos para la Historia

de Espana, Madrid 1861, T. 37 u. 38 abgebrudte, leiber nur

bi« önbe 1569 reic&enbe unb jubem einige entyfinbti$e Süden auf-

aeifenbe S3riefn>e#fel $nrifd)en 2Uba unb Äönig $$UiM>. — Gachard,
Corresp. de Phil., T. II, p. 118 sqq. bringt nur febr wenig hier-

über. — Über ben Stafudj ©tift ?ütti<$ in ben 2anb8bcrger ©unb ju

bringen, ein paar 9?oti^en bei F. Henaux, Hist. du Pays de Liege,

T. II, p. 121. Liege 1856. — Über ben ton Äurfürft ftriebriü) ton ber
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mpturt erfle ©emü^ungen um ba8 ÖqfHft Äöln. 89

fcütc. Slber eben oiefe3 mollten bie ptoteftanttf^cn gürften nia)t;

bic (Erweiterung unterblieb. $)cr ®cbanfe erwarte oon neuem,

als in ben 3a§rcn 1568—1569 ber nieberlänbtfo) = franjöfifc^c

$Rcligion3frieg §offcn unb gurrten ber ganzen (S^riftcnfjeit in

9ftttlcibenfrf)aft 503. 3öct)[ fjattc ba3 $citf) feinen föeligionS*

trieben, aber ba3 gegenseitige SKifetraucn war bei ^3rcteftanten

wie ftatljolifen ftarf genug, bafe fie meinen fonnten, wenn im

Söeftcn bie iljrcr Religion feinblidje Partei entta^eibenb fiege,

»erbe aua) an fie bie Hei)c femmen. £)c3f;alb jeigen fia) un=

gcräljr $ur fclben fyit jene >Hcidt)^ftänbe, meiere entmeber ber ®c=

tafjr näljcr fafeen ober bura) i^ren ftrd)ltd)cn ©tanbpunft einer

ber fämpfenben Parteien im SBeftcn fia) oerwanbter füllten, be=

ftrebt ,
bura) einen 93unb mit ben ®laubcn3genojjen in unb

au|er bem $eia)c gegen feinbliajc Singriffe fia) $u fidjern. Stuf

proteftantifefcer ©eitc fua)tc ber reformierte fturfürft griebria) III.

ton ber ^>fal$ fcfwn feit einigen 3a^rcn einen allgemeinen eoan=

gelifdjen ©unb ju bilben; auf fat^olifajer plante man am bat)ri=

fd)cu £>ofc, ben CanbSberger (sdjirmoerein , meiner bteljcr nur

einige obcrbcutja)e ©tanbc umfaßte, barunter aud) eine §alb unb

eine gan$ proteftantifaje ©tabt, $lug3burg unb Dürnberg, burd)

bie Slufnaljme ber meiften anberen fat§olifa)en unb einiger wenigen

*£ial$ galanten etangelifcben SBunb unb bie Schiebungen ber fcrote*

ftantifeben ©ta'nbe jum ?anböberger herein in ben Sauren 1569/70

&lud(j)ol)n a. a. O., SBb. II pafftm unb meine SBefpredmng be$=

felben im ©onner X&eol. SUtcraturbl. ton 1873, 9ir. 10 u. 11.

üJteine bamalige «nftebt eon bem „frieblicben <5§arafter
w

be$ 2anbS*

berger herein« fcatte icb jeboeb, nad? 25ura?ficbt ber Sitten, nur no#

in fe&r bebingter SBctfe aufreebt. — 3$ beabfiebtige anbernürt« auf

bie Erweiterung bc« ©unbe« in ben 3a$ren 15G9 ff. genauer einju*

ge$en, greife frer nur heraus, tta« auf bie baprifebe Bewerbung um
Äifln ©ejug ju $aben febeint. — gür biefe ift f^c^ieü »richtig $erjog

$lbred)t« ©riefwec^fel mit Äarbinal Otto £rud;feü, jum Seil gebrueft

bei ©immer a. a. O. (Vertraut, ©rieftrecbfel) ,
jum Xeil noeb unge-

brudt: RS. $ocbfUft StugSburg, T. IV. ferner et«. 38/2 bi« 4.

einzelne Ergänzungen fyerju St5l. 9/4. 359/46. 415/5 u. 40 bi« 50. —
Über £erjog Grüfte erfle SReftbenj in Äöln 2521. 2>omta£. 13rot.,

Nr. 154.
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Zweite« ©uc6. 2)rittcfl Äouitel.

proteftanttfdjen Reich*ftänbe $u einem alle Äatholifcn jchü$cubcn

33unbc ju erweitern. Von Vurgunb, ba* ift oon ben fpanifc^ett

Niebcrtanbcn, fprad) man md)t öffentlich , aber ju München unb

vielleicht auch in 3nn*brucf hcö*c man gleich anfang* ben fttüen

SÖunfd), ben ®eneralgouocrncur £>ersog $llba cbenfall* in ben

Verein heteiwiehen. 9Ran nahm in München jene 3&ce be*

Slaifer* getbinanb toieber anf oon jwei gleichartigen, oormiegenb

fathültfa)en Vünben: ein oberbeutfeher, oerftärft bura) neue 3Rit=

gliebet oon betben Sconfefftonen unter Vancrn* gührung, ber anbere

üorncfjmlia) bic rhcinifa)en geiftlid)en (Stifter unb Daneben Vurgunb

umfajjenb, unter einem eigenen Dberhauptmann , beibc fobann

burch einen ftorrefponbenjoertrag mit einanber üerbunben.

Slbgefehen üon fachlichen unb politifchen SJcotiöen gemattete

jebe ©rmeiterung be* Vunbe* bie brücfenb empfunbenc Saft ber

Vefolbung bon Dffi$iercn unb ftricg*lcutcn ben bisherigen 9Jiit=

gliebem jum £eil abzunehmen, ®erabe jc$t mar biefe Saft

fehlerer al* gemöhnl^- @t$etjog gerbtnanb hatte jum &d)u$c

be* (Elfaffe* oor be* ^faljgrafen Söolfgang. bann oor Dranicn*

unb £>cr$og Slumale* ftriegsoolf Unechte gcroorben, — auf Soften

be* ßanb*berger Vunbe* , ber baju noa) , gemäfj Vefchlufe eine*

@inigung*tage* $u München im 3Jcar$ 1569, ein paar taujenb

Leiter in Söartegelb nahm, £amal* nun fing man an juerft

öffentlich oon ber (Srmeiterung bc* Vunbe* ju fprcdjcn. Slnlafe

bot bie Vejchtoerbe ber Nürnberger, bafj fo wenige (©tänbe ber

?lug*burgcr ftonfeffion in bemfclbcn feien, ©ic gerieten, cr=

Harten fic auf bem nächften (Sintgung*tage im 3uni 1569, wegen

ihrer Teilnahme an einem „$apiften= ober ^faffenuunb" in

üble Naa)rcbe bei ihren ®laubcn*genofjen. Nur »ibermiflig

Uefeen fic fid) bie Verlängerung be* Verein* auf fteben weitere

3ahre gefallen. 9Jton befchlofe alfo ben Vunb bura) friebliebenbc

©tänbc oon beiben Religionen ju erweitern unb jugleid), um ba*

im Reiche oerbreitetc Sftifttraucn $u heben, ben $aifcr um bejfcn

Veftatigung anjugehen. £)cr Vunbe*oberhauptmann perjog Wibrecht,

fobann bic <©täbtc Slug*burg unb Nürnberg füllten bic Verhäng
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lungcn führen. SKait fprad) beiläufig oon Shzrfac^fen , oon bem

SJcarfgrafen oon 33ranbenburg (SlnSbad)), bem ^cr^ogc oon 3Bürt=

temberg , oon etlichen gctftlid)en dürften am Ütljein , oon ben

Stäbten Ulm unb Strasburg; oon einer Aufnahme 33urgunb3

war auf bem 33unbc3tag nidjt bic föebc. ©cm ftaifer liefe naa>

(jer £)erjog ölbredjt jmar einige allgemeine Slnbeutungen über bie

beabfidfjtigtc (Erweiterung be3 SöunbeS mad)cn, aber aua) i|m jagte

man, auf ben töat be3 Dr. (Scf unb M SBunbeSfanjlcrS ^erbinger,

niajts oon ben fpanifdjen Stteberlanben.

93om gtü^jar)r bis in ben §erbft 1569 waren bar>rijd)e ?lb=

georbnete unterwegs §u ben ocrjajiebencn <©tanben. 3)ic protcftan=

tiiajen, Söurttemberg, 93ranbenburg, Rurfacbfen, gaben abjd)lägigc

ober au$weid)enbe Antwort; bagegen fanb perjog Wibrechts ®e=

fanbter, bet SBürjburgcr ftanjler 33altfjafar oon £>eüu, bie gaffe

liefen ßurfürften willig, am meiften ben Trierer, Slber auef) <®a=

lentin oon Üöln jeigte trüber (Erwarten grofec Öuft ju bem 33unbe

mit Bauern — jebod) unter einer ©ebiugung: am föfjein müjje

ein eigener Dberft unb jwar ein ffurfütft aufgeteilt werben. ©a=

bei badjtc er fidjerltd) nur an jidj felbft unb uia)t an einen feiner

geweiften Kollegen. £>er$og tttbredjt fjatte nicr)t oiel einjuwenben,

tooljl aber bie SRitfurfürftcn, namentlich ^alob oon $ricr. <©ic

faxten bic Soften oor; in SBar)rt)cit wollten fie lieber unter bem

bat)rija>n £>cr$oge fteljen als unter ihrem Kollegen Valentin,

mit meinem fturtrier ohnehin bereits in sßrtoathänbel geraten

war.

*l$ im (September in 23opparb jum jmcitenmal Slbgcorbnetc

ber brei Shirfürften wegen be$ ßanbSbcrger Vereins 3ufammcn=

tarnen, befcr)lojfen fie bemjelbcn unter gcmijfen Vorbehalten bciju=

treten, ohne einen eigenen Dberft aufstellen, $lucr) ©alenttnS

©eianbtet Slnton oon dlft, ein Stoffe be$ fturfürften Safob oon

$ricr unb jugleia) trierifa^er SJcarfchaü, ließ fia) biefen 33cfd)lufe

gefallen. Slber Valentin felbft oerweigerte nadjfjcr runbweg bic

Genehmigung: fein (Bcjanbtcr \)abc feinen gcmejjcncn befehlen

juteiber gchanbclt; nur unter ber oon tinfang an geftcUtcn $3e=
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bingung fünne er bem Söunbe beitreten. $lm Sültcfter £>ofe waren

bie einflufcreidjftcn 9iätc, namentlid) ber clctnfdje ftanjler JDliflegcr

überhaupt bem ßanbsberger Vereine abgeneigt ; öffentlich machte man

ben beitritt abhängig oon ber 3uftimmung ber ßanbftänbe, auf

bie fein Runbigcr rennen tonnte. 2)ie SBifdjßfe oon ßüttia) unb

fünfter richteten )\ö) nact) bem £>er$oge oon Sülidj I
anbere tatljo=

lifdje «Stänbc jögerten mit ber Slntmort. — SHc golge mar, bafc

beim näajftcn (SinigungStagc ju 9ftünd)cn, im ©cjember 1569,

nur jwei neue 3Jfttglieber , bie Surfürften oon 9J?ain$ unb £ricr,

beitraten, unb oon tljncn ber erfte nur nod) mit fjalbem £)er$en.

2DaS tarn jumeift Dater, baß man in$wifa>n erfahren ^atte
r
wie

jef)r ftaifer SKarimilian ber geplanten ©Weiterung beS $3unbeS

wtberftrebte.

£)em ftaifer waren bie $lbfid)ten Jauerns nid)t lange ocr=

borgen geblieben. @S war überhaupt fajwer im £)eutfcr)en föeid)e,

beffen gürften faft nichts olme tfcc »fite traten, politifd)c ^ßrojefte

geheim 3U galten; jubem mar ber ^auptunterljänbler £>ellu wenig

ocrfcfymiegen. Wati barf annehmen, bafe Slaifcr SJcartmiltan um

alles, was bamalS im protcftantifd)en unb im (at^olifd)cn Cager

vorging, noa) oiel bcfjer 53cfdc)eib mufete, als er in ben uns oor=

liegenben (©abreiben $u Oermten für gut finbet. konnte er

tufyig ^ufefjen, wenn fia) §übcn unb brüben jwei grofee bewaffnete,

aufs SluSlanb gcftüfctc 53ünbe bilbeten, 3wifa)cn benen für bie

faüerlicfjc Autorität taum nod) äiaum blieb? Unb tag nietjt

barin für ben SRcligionSfrieben, als beffen §üter er fia) betrachtete,

bie allergrößte ®efa§r? @r tljat alfo nur, was jugleid) bie

*ßflia)t feines Gimtes unb ber Vorteil feines ^aufeS geboten, wenn

er auf alle Söeife ber ©Übung oon ©eparatbünbniffen entgegen

arbeitete. SKarimiltan felbft (at einmal gefagt, er müffe jwifa)en

ben beiben Parteien im $teid)c baS ©leid)gcwia)t fo Ratten , bafe

bie Söagc gleid) einfiele
l
)« 9ftc löfte er biefe Aufgabe unter

1) $ä'6erlin a. a. O. IX, 3C8 (au8 Leheumann, De Pace Relig.

Acta publ., 53b. II, Äop. 16 (Ed. noviss. 128a), juna^fl toon bat geifi-

litten unb trcltliityen Surffirßen gefaßt, aber au$ allgemeiner $u fcerftefcn.
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färoierigeren SBerfyiltnifjen als in jenen Sagten, ba er im

ifteiaje ben grieben erhielt, wäljrenb baS übrige Europa ton blu=

tigen 33ürgerfriegen unb (Srcuclttyaten erjajüttert würbe.

©in erfter (Erfolg beS $aifer$ war fdjon, bafe i§m im 8riifj=

jaljre 1569 auf bem granffurter £>eputation$tage bie föeia)§t*tanbe

baS 2lmt juerfannten, als ®eneraloberft bie weftliajc ®ren$e gegen

bie (Einfälle ber feinblidjen ^riegSüßlfer ju f<f)ü(jen. 3U feinem

Lieutenant ernannte SJcarimilian ben berühmten Dbcrft ÖajaruS

Don ©djrocnbi, beffen Sßerfon bann audj ben fturpfäljcrn baS un=

liebe Bmt crträgltO) erfahrnen liefe, darauf fajeiterte im @ep=

tember auf einem Üage 5U (Erfurt bie oon ben sßfäljern betriebene

proteftantifa) = cnglifdjc tonföberatton an bem Söiberfyrua) ber

Surfurften üon (Saasen unb 33ranbcnburg, welaje beS ftaiferS

Abneigung gegen ©cparatbünbntffc teilten
l
). 3Ref)r SRülje foftete

e$, bie (Erweiterung bcS öanbsberger 33unbc§ ju hintertreiben,

weil SRarimilian babei auf StÖnig Philipp, feinen Detter, <£a)wa=

ger unb tünftigen (Eibam, föüdffid)ten $u nehmen Ijatte. Um fo

mefyc mu| man es als ein SReifterftücf ber (©taatsfunft aner=

fennen, bafe c§ bem ^atjer fa^licfelid) faft gelang, baS Dbium ber

SUi^djltefeung SurgunbS auf ben banrifajen £>er§og abjuwäljcn.

5Rittc Dftober lief bei £>cqog $Ubrcd)t juerft eine leife ta=

belnbe Anfrage beS SlatferS ein, ob waf>r fei, was baS ©erüdjt

oon geheimen $3emüfjungen um (Erweiterung beS ßanbsbcrger

Vereins jage? 5Da ^lbrea)t ber Slnbeutung, als Ijabe er etwa«

Ungcbü§rlta)eS getljan, töibcrfpracr), unb nur ein paar unüerbadjtigc

®tänbe nannte, mit benen er untertyanble, wie (saufen unb

Söürttcmberg
, fo gab i^m SRarimilian beutlidjcr ju oerftetycn,

ba| er um SllbredjtS 93erljanblungen mit ben r§ctntfcr)cn 83ifa)öfen,

1) «Iba treibt bem SDtartgrafen $an« »on ©ranbenburg, ber bamat«

foaniföe« Eienflgelb bejog, ba« §auptberbienft an ber Vereitelung be«

«>angeUf<Hroteflantifäen öünbniffe« ju (Colecc. de docum. 1. c, T. 38,

p. 210 u. 273); in ben »on Weubeder, §ippt unb Älu<f$o$n abgebrudten

»ten übet bie Erfurter SJerfammlung finbe iä? jebo# leinen «et*et8 für btefe

^fyuiptung.
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mit Söflingen unb £>er$og ^liba wof)l wiffc, fo wie bafe mandje

Seutc baS glcid)$eitige Söcrben bei bcn proteftantifcf)en <©tänben

für blofceS Sölcnbmcrf gelten. Sludj jeftt nod) oerfje&lte ^llbre^t

bem ftaifer bic geplante $lufnal)mc ber fpamfd)cn -fticberlanbc in

feinen 99unb. 25a erhielt er, Anfang £)e$embcr 1569, ehten teils

eigenfjänbigen teils bem SBijcfanjlet in bic gebet btftierten

SBricf bcS SlaiferS, worin mit ftarfen ©orten gerügt würbe, bafc

$Ubred)t aus freien ©tuefen bic &raftation mit Sllba angefangen,

iljm aber, bem fatljolifdjcn Dbcrljauptc, fie ocrfjeimlidjt fyabt. ^um
beweis tonnte SKarimilian bereite auf ein ©abreiben «Ibas an

bcn fpanifdjcn ®efanbten in 2Bicn, ben £>crrn oon (S&antonat),

Ijinweifcn, in weldjem ftanb, er, Sllba, fei oon bem bat)rifd)en

£)er$oge um beitritt $um SanbSbergcr 33unb angegangen worben,

G^antonar; foHe bcn Raifcr erfudjen, bie ®adje ju beförbern.

SBcnn Sllbredjt barauftin behauptete, ntdjt oon tym, fonbern oon

«Iba fei biefeS @rfua)cu ausgegangen, fo war baS formell richtig

;

formell Ijatte «Iba, in einem ©abreiben oom 23. 3uni 1569,

bic 3nitiatioe ergriffen unb £>er$og Sllbred&t erft auf biefeS ^in

bcn Söürjburgcr $an$ler ju geheimem Anbringen bei «Iba be=

glaubigt; bagegen fyatte §ellu, ein geborener Untertan bcS fpa=

nifajcn ftonigS (aus bem £>cr5ogtum (Selbem), für fia) $war, aber

mit Siffcn unb SBiüen beS ba^rifdjen C^ogS, f<*)™ juoor mit

bem ^rüjfclcr £>ofe über bie <©adje oerljanbclt, unb nod) früher

Ratten einige oertraute SRäte bcS Trierer Shirfürften, ber ftanjlet

Söimp&eling unb ber bitter ^Ijilipp oon Sßajfau, oljne 3mäfd
ebenfalls mit Söorwiffen £>ersog SUbredjtS, ben ^lan eines fatyo=

lifajen £unbcs mit «Ibas föäten erörtert.

2)er ßaifer wibcrfefcte fidj $war nidjt unbebingt jeber dx=

Weiterung beS S3unbcS, aber er forbertc, bafe oon ben 3^ieba=

lanben &ur &z\t nidjt bic $cbe fei, fowic bafe anbere tat!jolifa)c

©tänbe nur gleichzeitig mit eoangelifdjen oon ungefähr gteia>er

9Jiad)t aufgenommen würben, alfo mit ben brei geiftlidjen $ur=

fürften juglcid) bic brei weltlichen. 9mn war bem bat)riia)cn

§cr$ogc allenfalls fein greunb Äurfürft Sluguft oon <©aa)fen als
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VunbeSgenoffc recht nicht aber ber weit entfcffenc SBranbcnburgcr

unb nocr) tuet weniger fein SRioale, ber fturftirft 93fal$graf, ber

eifrige geinb (Spaniens unb ber römifd)cn Stirpe, SMe prote=

ftantifdjen gürften ihrerfeits liefeen fia) 3»ar auf lange Sßerhanb=

lungen ein, aber cS mar ihnen bannt nicht (Srnft. 3n ben bei=

ben ndchftcn 3^ren 1570 unb 1571 fa^rieb uno fdjicftc man

Diel fjin unb ^er; iperjog »Ibrecht reifte felbft einmal (tmgebruar

1570) nach ^|3rag, um in einer perfönlidjen 3u^mmenfunft ben

Satfet unb ben fturfürften »uguft feinen Vorfd)ldgcn geneigter $u

ftimmen. »ber tergeblia)! — S)aS Gmbc bon ädern mar, bafe

bis jum nädjften öanbsberger (SimgungStage (im gebruar 1572)

nicht nur fein neuer <©tanb gewonnen mar, fonbern Sftirmainj

bereits öuft jeigte, bei erfter Gelegenheit wieber bom Vereine loS=

$utommcn. $aS früher biel ^erjliajere Verhältnis ber beiben

(Schwager SRarimilian unb »Ibrecht crfaltctc ^auptfäct)(ic^ infolge

ber Differenzen wegen bcS ßanbSberger VunbeS; bie 9iücf=

wirrung fpürte bann Vanern roieber bei anberen fydtn feiner

$oütit, ju benen es ber £>üfe beS StoiferS beburft hätte.

$5ie batyrifdje Bewerbung um bas ©qftift ftöln ^ngt mit

biefen Verljanblungen über ben CanbSbergcr S3unb in zweifacher

Steife jufammen: dufeerlich baburcr), bafe biefelbcn bem £er$oge

mehrfach Gelegenheit boten, burch feine wegen beS VunbeS abge=

orbneten vJidte unb perfönlidj auch bie Kölner ©ache ju betreiben

;

fobann innerlich, inbem »Iba, welcher bie »umahme ber 9lic=

berlanbe in ben Verein lebhaft münfcf)te, bie Söeförbcrung eines

bai)rifcr)cn ^rinjen naa) Stötn als eine »rt Gegengabe Don feiner

Seite betrachtete.

SSir erinnern uns, wie Shirfurft Valentin, weil er bas £ri=

enter GlaubenSbcfenntniS nicht befd)WÖrcn unb nicht *ßricfter wer=

ben wollte, mit bem Zapfte in 3TOift geraten war unb wie

$ius V. bereits baran baajte ben ftörrigen SJcann abjufeften.

2Ben fich ber *papft als Nachfolger bachte, tonnte felbft

Ctto £ruchfefe anfangs nicht h^usbringen, obgleich ihn M
Äarbinalproteftor ber beutfehen Nation bie <©ache 3undd)ft an=
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ging 1
). 33ermutlia) »Uber bic nämlidjen (Srfafcmänner , wie

fajon 3ur 3eit grieöria)* tum 2öieb, alfo bic 8ifa)öfe üon fünfter

ober Öüttid), ober ben Slarbinal üon Augsburg fclbft. Otto

£rua)fcfe terfic^ett naa)r)cr mc^r als einmal bem bat)rifa)en £>cr=

503, ^tuS V. $abe iljn audj bteSmal tmeber naaj ftöln bringen

wollen unb bereite mit Sllba barüber oerf)anbelt, er aber (jabc

ba3 jeberjeit abgennefen; er roürbe ba3 (Srjftift nia^t annehmen,

roenn man c3 tym aua) auf ben §änbcn nad) Köm trüge. $>a=

gegen ^abe er ftets bie 9tacr)folgc be$ £>er$og§ $tnft empfohlen.

3n ben Briefen be$ ftarbinalS an perjog Sllbrcdjt ift in ber

Zfynt, roic fdjon ermahnt, fpätcftcnS fett Anfang be$ 3a$rc$ I569
r

oon biefer ßßfung bc$ Kölner $onfliftc$ bic Siebe. 3m SR5tj

1569 fd&lug Otto bem £>erjogc öor, biefer möge bura) ben föt=

nijdjen ftanjler ober bura) anberc baljtn ^anbein, bafe £>cr$og

©ruft mit 3uftummmg bc§ Kapitels als @alentin$ ftoabjutor

ober als Slbminiftrator angenommen werbe. £er £>erjog wollte

and), bei Gelegenheit beS granffurter £)eputation3tageS, ben

Dr. 33urfr)art im Vertrauen bcSfjalb anfpredjen laffen; biefer fam

aber niajt naa) granffurt. 3m 3uni wanbte fia) bann ber

Äarbinal, aus eigenem Antriebe wie es fdjctnt, an *)3iuS V. fclbft,

fanb jebod) bei ir)m fein geneigte« D§r. £>cr$og ©ruft fei $u

jung, ^abe bereits eine ftirdje, »erbe oiel!eia)t bem tfaifer nidjt

genehm fein. SluS biefem legten Söcbenfen möchte man fdjlicjjen,

bafe ftaifer SRarimilian fd)on bamals buret) feinen ©otfdjaftcr in

$om gegen £>crjog (SrnftS ftoabjutoric ober Slbminiftration \\a)

1) 27. Eugufl 1569 fc^reibt Otto Sxugfefj an $er$og «Ibregt u. a.:

Jiikx bifligaü nag folt man folge bing on ben ^rotector nit ^anbleu.

Bber bife baj>fl. ^ait* fytnblet bergleigen teutfge unb anbere fachen ftr ftg

felb« unb brauet nit oil ratten. . . . muß n>a« oor^anfccn fein, fei n>a«

e« n>el, unb ig $alt barftr ir $ail* $ab fig fgon refoloiert. Xöen ir $aü«

maS folg« *et$anben, fo ^ett fic e8 bor mengen fcaimblig, unb bit etlig

tag ©ot ben almegttgen, ba« et ir $ail* mfm'riere, unb nxt« alfo barnag

ir $aU* etnfe$, ba« tuet ft on treitter rat ober communication. Sie nun

folge infairation mit biefer (Solntfger tirg geraten mag, tan ig nit

nriffen. ..." Simmer 0. a. O., 111.
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au$gefproct)en $atte. 3roei Monate fpätet war man am bauri=

fdjen £>ofc herüber m<$t meljr in 3»cifcl. Otto £rua)fcfe ^attc

jufdlltg erfahren, ber $apft fei neuerbingS Wtig erboft über ©a=

lenhn unb wolle mit feiner Stbfefcung nta)t langer »arten
; barauf=

tytn eilte Dtto 311 bem faiferlidjen 8otfdjafter ®raf Sßrofper oon

»reo, nad$er aua) $um $a|)fte felbft, um mit beiben jugunften

oon £>er$og drn|t ju fprea)cn. *}3iu3 V. wieberfjolte jeboa) feine

früheren 33ebenfen unb aua) (Sraf t(rco wies tyin auf bejfen

Sugenb: im $)eutfa)en Steide fönne naa) bem $crfommen fein

geiftlia)cr Vhirfüxft bura) einen ©ubftituten vertreten werben.

S)iefer (Sinwanb, meinte man in 3Jcuna)en, fei nia)t im Slopfc beS

S3otfa)after$ entfprungen, ber oon ber Shirfürfienorbnung nia)t öiel

ocrfteljc, fonbern Dorn ^aifer felbft u)m eingegeben, um einer etwai=

gen batjrifdjen Bewerbung um ftöln oorjubeugen.

SRan war in 3Jcuna)en mit bem übereifrigen Söorgefjen beS

StarbinalS nia)t ganj jufrieben. SJorctft wollte man ®ewij#cit

§aben, ob Shtrfürft ©alentin benn aua) gefonnen fei gutwillig

juriiefjutreten. §cr$og $llbrea)t bat alfo ben ftarbinal, bei *ßiu3 V.,

ber woljl oiel fa)i>ne äöortc, aber wenig Zgatttt für Tawern Ijabe,

bie §aa)e rufjen ju (äffen unb fia) nur bafür ju bemühen, bafe

bei iturfiirft, ber ein eifrig guter StatljolifuS fei unb bem ©rjftift

mit SRufcen oorftcfye, wegen ber Ronfetration nidjt fo fef)r ge=

hängt werbe l
). Söirflia) liefe fia) ber s

J3apft bewegen, noa) eine

3«t lang abzuwarten, ob Valentin nia)t wenigftensi jur ^rofeffio

fibei fia) bequemen werbe.

UntcrbeS Ratten am 9iljetn $3at)crn3 Söcmüljungen um $oln

etwa* bcfjeren (Erfolg alä in Horn. 3m ©pfit&erbf* 1569 tarn

Öerjog ¥llbrea)t§ 9iat Dr. öubolf $aloer naa) ttöln unb naa)

^riifjel. Genauere 93eria)te über feine Üieifc liegen nia)t bor,

1) $erjoa. Stbre<$t fyttte »ermutig öor furjem baß früher (f. 0. ©. 34)

angeführte 93ebenfen ^iltypS ton föaffau über Äurfürfi ©alentin erhalten.

iji o&ne &m\\tl ba8 Urteil entnommen, welche« SUbrety« ©rief an

ben äarbinat über ©alentin au$fpri$t.

«ojfen, ftöln. «tic9 I. <
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bod) mijfen mir, bafe et bamalS mit tllba unb bejjcn bcutfdjen

iKdtcn, namentlich mit bem ©efretär Urban (Ba^arbergcr btc

Kölner ©ad)e bcfyrodjcn Ijat, unb bafe baraufljin bic S3rujfeler

Regierung fid) anljeifd)tg madjte, ben Mncr Shirfürftcn 511 £)er$og

drnfts (Sunften $tt bearbeiten *)• $fad) iluxfurft 3>afob &on Ürier

Dcrfptaa) jur felben &ät bie bat)rifd)c $3erocrbung um $oln eifrig

$11 unterftüfcen. @ctn SRat üon 9toffau, ber bamate neben

£>cflu ^auptfdd)licr) bic Srmctterung bc$ ßanbsberger 93unbc3 betrieb,

meinte, wenn 8ai)crn erft ftöln §abe, mürben SJiünffer, *Paberborn

unb £>3nabrücf üon fclbft nadtfolgcn. Äönig "^lulipp fyatte roo^l

lieber gefe^cn, bafe man in erfter ßinic bem bei i§m fcljr gut an=

getriebenen ßütttcr)er 33ifa)of nad) $öln ücrljülfe, aber Sllba über=

1) Dr. $alt>er reifte etwa Sube Ottober ton etrafcburg nad) bem

9}ieberrt)em, traf jcbo<^ ben Äurfürften unb wot)l aud) beffen Äanjter &ier niebt

an. S3on &öln ging galtet über ffiefet nad) Antwerpen, bon tort über

<ßari« unb sJlanco wieber nad) ©trafjburg. Äurjc ©riefe Rätter« liegen

cor aus Sefet tom 9. unb au« Antwerpen fcom 11. ÜJoöember, ein län-

gerer au« £d)lettfiabt 00m 28. föooember (@t2L 160/11 fol. 495 ff.),

aber in allen oerforidjt er genauer bei feiner SHüdtunft nad) 2ftünd)en ;u

berieten, 2)iefe erfolgte erft ju Hnfang be« folgenben 3a$re«; injmifdjen

l)ctte 2Uba bereit« burd) einen eigenen Kurier bem babrifd)en $erjoge mitgeteilt,

ba§ er mit ©alentin wegen ber ©ucceffion ju unterhandeln begonnen $abe.

i'etber fe^lt mir bieder gerabe biefer unartige «rief 2Uba«, fowie 2llbred)t«

Antwort tont 28. 2>ejember unb toaraüel laufenbe ©riefe toon ed)arberger

unb (5(f. einige Hnbcutungen über beren 3n$alt geben ©riefe «Iba«

unb 3d)arberger« t»om 6. 3anuar 1570. @t«. 223/13, fol. 26 u. 28.

2llba fd)reibt u. a.: „Sir wollen aud) biefer angefangenen fanbtung, taut

unfer« oorigen erbietten« mit aüem getreuen tleiö wurglid) nad)fetjen unb

biefelbig »ermittetfi götüd?er gnaben, wofer immer muglid), ja gtutftidVr

entfd)aft bringen, ban mir t)aben biefer tagen »on baiberfeit« terorbenten

unter^anbler jeittung befomen, ba« er fid) in turj aEtyie bei un« ftnben unb

ber t)anblung roeitter abwarten wette." Übrigen« hatte «Iba fd)on ehe

$aloer \u ihm nad) ©rüffcl tarn — fei c« auf Anregung üon £rier ober

au« eigenem Antrieb — baran gebad)t f
$erjog (Srnft an «Satentin« ©teile

ju bringen, unb biefen $lan fpatefkn« am 11. Ottober 1569 feinem

Äbnige unterbreitet. 18. iRoüember 1569 (Coleccion 1. c, T. 38, p. 228)

erttart fid) ^^ilibp bamit ein&erfianben, in einem @d)retben , worin er ju-

gleid) feine ^nftdjt oon ber «»otwenbigteit einer allgemeinen tat$otifd)en £iga

entwidelt.

1

Digitized by Google



kapern« erfle SBcmü&ungen um ba« (SrjfHft Äöln. 99

jeugtc it)n, bafe ba$ au$ficr)t3lo3, weil e$ ®er$arb oon ©roc^bcef

an bem ftatutcnmäfeigen Slbel fehlte. Co« Trüffel au$ mürbe

man fdjon jum $)anf bafür, bafe ficß §crjog Älbredjt fo grofee

SKülje gab, bic 9ftebcrlanbe in ben ßanbsbcrger herein ju bringen

unb ficr) barüber fogar bem Sßifefaücn be$ KaifcrS au^fc^tc, 93anern3

Kölner $Ume unterftu%t haben; jubem entfprad)en biefe aber aucr)

bem eigenen 3ntercffe ber fpanifcr>mcberlänbifa>n Regierung. S)enn

für fie tear baS ©rjftift Stöln, fo lange man üon £)eutfd)lanb

§cr ftets nene Angriffe DranienS unb ber teufen $u erwarten

hatte, ein entroeber fehr nüfclidjer ober feljr unbequemer s3kd)bar,

jeber Hölner Surfürft bemnao) ein toertoollcr 93unbe3genojfe.

Söurbe ein batorifdjer ftcrjog tfurfürft, fo mar $önig Philipp

feiner Slüianj in ber jur 3cü wtd)tigften gragc, ber (ira}lia)cn,

bon tjorn^ercin gemife. SRan pellte fi$ alfo in Trüffel bie boppcltc

Aufgabe , $unäd)ft Valentin felbft jum greunbc 511 gewinnen,

fobann burdj Unt bie bat)üfa)c 9tacr)folgc im (S^ftift ROIit ju

fiebern *).

£>ic gctoöhnlidjc $lrt, nüe ber fpanifa)e unb ebenfo ber fran=

jöfifäe ftönig fia) greunbe im $5cutfd)cn föcidjc matten, war bie,

bafe fie einzelnen dürften unb trafen, $rtcg3obcrftcn unb fürft=

lidjen tRätcn jä^rliajc spenfionen jufagten unb fie bagegen $u ge=

roiffen ftriegSbtenften ober aucr) nur ju politifajcn S3erict)tcn oer=

flutteten. $>ic Annahme einer folgen fpanifajen ober franjöfi=

fa)cn ^enfion galt bura)au3 nid)t für unehrenhaft unb erfolgte

ganj offen, ©ogar protcftantifa)c gürften unb ©rafen, welche im

übrigen bie Spanier als Unterbnlcfcr ihrer Religion §afeten f

nahmen oon bem tyamfdjcn Könige unbcbenflicr) ©elb an, (eifteten

1) 3n bem tot&tn «tränten «riefe Äimig «P&iüW« an alba Reifet e8

u. a.: el arzobispado de Colonia . . . estaria muy bien en el obispo

de Freinsmgue, hijo del duque de Baviera, y cuando e6to se padiese

encarainar, holgaria yo mucho dello, pues esta claro que demäs de la

religion, vernia muy ä cuenta para la seguridad desos estados tenerle

por vecino , y tanto mas si saliese el negocio hecho por vuestro medio

nombre. . . .

7*
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il)m fogar gegen feine wegen ber Religion aufgeftanbenen Unter=

tränen ftriegäbtenftc. @o finben wir um biefe 3eit £>er$öge oon

©olftein unb oon ßauenburg, einen SRarfgraren üon SBranbcnburg,

trafen oon ©djauenburg, oon ©dfjwarjburg, bütt äöcfterburg,

oon ©berftein unter ben fpanifdjen *|3enfionären unb £tieg$=

obetften
1
). @3 tonnte freiltdj au$ fommen, bafc fic eines £age$,

wenn fic bei Spanien i&re töedjnung ni$t fanben, befjen Stcnft

mit bem eine* fflioalcn ober geinbeö ,
gtanfreid) ober Dranien,

t>ertaufd)ten. SöoÜtcn ftaifer unb Fleier;, wie j. 83. auf bem

©peicrer föeidjstage bes 1570, biefem £>ienftnclmtcn bei

fremben Potentaten eine ©djrantc feften, fo empfanben baö bic

meiften fat§olifdjen wie cüangclijdjen gürften als eine unerhörte

53efd)rän!ung iljrer beutfdjen ßibertdt.

Sludj mit Shirfürft ©alentin oerljanbelte SÜba feit bem gru>

jafce 1569 wegen eines ^cnftonsücrljältmjfes. Die erfte «n=

regung ging aus oon ©alentin felbft, burdj einen tölnifdjen

Slbcligen, ben föittmciftcr §ans Brempt *). SBon $Uba bagegen fam

ber Gebaute, mittels biefer ^enfion ^ugleicr) bie geplante fatljolifdje

ßiga 5U beförbern unb bie fölnifd)e ©ueceffion im fpanifcfcfotljoUjdjen

Sntercjje ju regeln. Um bie 3^rcswenbc 1569 würbe ein 2kr=

trag abgefcblojfen, welker bem Shirfürftcn ©alentin, aber nicr)t als

fturfürft oon ftüln, fonbem alsföraf oon 3fcnburg, eine jäfjrlicfye

^enfion üon 40uo Malern jufi^ertc. ©alentin feinerfeits ocrpftidjteic

1) Über bic faanifäen ^enfionäre in ben 3a$ren 1508/69 mancherlei

Wotijen in ben angeführten ©anben 37 u. 38 ber Coleccion de doenm.

ineU 2)ie ©raten »on CSberftein werben jwar bort al« fatt)olifä beertet,

erffeinen aber bei ben oben (©. 21 u. 25) ertönten S3crt)anbtungen ber

©rafen über bic greifieüung 1565/6 neben ben (Srafen oon SBeflerburg al«

Hntjfinger ber 2lug8burgcr Äonfefflon.

2) 3n SUbaS treiben oom 11. 2Rarj 1569 (Coleccion 1. c, T. 38,

p. 9) erfcfceint jroar ein Hans Berna ritmestxe oft 2: alentinS il'iitteieraann

;

ba8 i|l aber geirijj nur eine ber in biefer Sammlung geroötjnlühen Staun-

fialtungen beutfd?er Eigennamen, on bem ©riefe be« &öuig$ oom 24. 2>e»

jember (l. c. p. 273 sqq.) ift richtig §an« ©rempt als Unter&änbler (Sa-

temin« genannt.
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ftct) auf (Srforbern jeberjett bis 3000 Detter bem Könige ju

fteHen. 93on ©alentinS fünftigent töüdftritt Dom (Srjfrift ftanb

ntdjts im Vertrage. ^Dagegen wirb nad$er Don fpanifcf)er ©eite

behauptet, man ^abe ©alentin beutlidj ju toerfte^cn gegeben, bafe

ü}m eine fo $olje sßenfion nur mit föücTfiajt auf feine SRityilfe jut

SRadjfolge beS bat>rifd)cn &er
(
$ogS bewilligt worben fei; (©alentin

aber will berartige 3umutungen SllbaS Don Anfang an, wiber

fein (Seroiffen geljenb, Don ber £>anb gewiefen Ijaben. — Söie Diel

SöaljreS an beiben Behauptungen, läfet fia) aus ben Dorliegenben

bürftigen Berieten nid)t ermitteln. Von beiben (Seiten wirb

zugegeben, bafe ©alentin auf ben beborfteljenben $eicf)Stag Der=

wies, wo er mit £>er$og 2tlbred)t perfönüa) über biefe £)inge reben

wolle x
). ©ewife ift femer , bafe ©alentin Damals auf ben bat>=

rifa)cn Oerjog fl<rc ™fy ö^t ju fpredjen war. $Ubrca)t §atte

feine gorberung, bafe ein eigener $3unbeSoberft am Sftyein

aufgeteilt werbe, auSweidjenb beantwortet unb bann bod) oljnc

»eitere 9iücffid)t auf fföln bie beiben anberen geiftlidjen fturfürften

im ©ejember 1569 in ben SanbSberger herein aufgenommen.

93icllcia)t mufete ©alentin audj, bafe man bem i$m feinbfelig ge=

finnten £>er$og SMltyelm Don Sultd) -eben bamals ein eigenes

Dberftenamt in SluSfidjt ftelltc, w%enb man es i§m Derweigerte«

9%lia) ferner, bafo er Don $om ober Don SBien aus erfahren

$atte, bafc bereits mit bem Zapfte über £>er$og @rnft als feinen

@rfa$mann gefprodjen worben war. ©alentin äußerte ben 9Ser=

bad)t, Banern wolle ft$ mit Gewalt an feine ©teile bräugen.

Cbenbrein ärgerte ifrt, bafe gerabe bie iljm beraten ffurtrterer

bie Vermittler für 5Bai>ern fpielen wollten. £>erjog Sllbred)t

1) Ser ffiorttaut be« <PenfionSt>ertrage8 felbf* liegt tetber ni$t öot. —
fcie obigen Tetail« entnehme \$ »riefen bon ftabriciu* unb öon @c^ar-

Berger an Cef, öon C$antonab an $an8 3atob fcngger, öon «Iba an $eT$og

tUbre^t: 6t«. 38/3. 223/13 unb 224/3; ferner einem ©riefe be« fcrance«

be Sllatoa an Höntg %ty\Hpp bei Gachard, 1. c. II, 219 unb einem

©riefe be« ©rafen 3o§ann *on SRaffau an feinen ©ruber, bom 1. 9t0«

tfinber 1573 $iUtt. C. 368.
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fanb gut, burdj ^Ijilipp »on 9fafjau (im gebruar 1570) bcm

Äanjler Surfljart 51t oerfiajem, baß man feinem Gerrit nid)t nadj

bem Sfmtc traute, ©arauföin liefe ©alentin ben batyrtfdjcn #er=

303 neucrbingS auffordern, mit U)m perfönlio) auf bem <©pcierex

^ietc^^tacjc $u fprcd)cn, unb empfahl weiter ben jungen £>cr$og,

(Srnft 511t erften föefibenj nad) ü'cin fd)i<fcn, um fid) bort bc=

fanut unb angencfjm $u machen. Skid rieten aud) ^p^iltpp oon

9toffau unb bet ftanjlcr Söimpljcling. £>cr$og $(lbred)t wollte

jwar nia)t felbft jum Üieic^^tacjc gcfjen, wofyl aber feinen ©o§n

bortfnn unb fpätcr oielletd)t aud) nadj Slöln fd)icfen.

53cim tfaifer gebaute Slloredjt, bei Gelegenheit feines 33c=

fuo)e3 in ^rag im gebruar 1570, audj ber ßölner ©ucceffion;

SJcaximiltan uerfprad) tlmt, feinen jungen Detter debito modo,

ju beutfet) möglid)ft lau, ^u unterftüßen. $(udj SUbrcdjtS »eitere

23itte, ber tfaifer möge bem tafürften $ureben, bcm ßanbsberget

Vereine beizutreten, würbe in einer Söcife erfüllt, bafe ©alentin

leid;t merfen tonnte, fein -iftidjteintritt entfpred)e beffer ben Söün=

fd)en bc$ tfaifcr3.

dagegen würbe *ßiu$ V. in ber Kölner @adjc gtciajfam über

9fad)t anbeten ©innc$. 2)en Umfduag bewirfte ein ®d)reiben

$llba£ an £)on 3uan bc 3u"i3a / öcn fpanifajcn ®cfanbtcn in

Rom, worin biefer aufgeforbert würbe, bem ^apftc bie ®rünbc

für bie banrifdjc 9tod)folge in Äöln oorjutragen. fajeint, baß

Äönig ^^ilipp felbft biefen Auftrag feinet niebcrldnbifa)en <statt=

r)alter§ betätigte, Um 24. SJtai entlebigte fid) 3^%* beSjelbcn

bei *piu3 V. $)er Sßapft erwibertc mit warmem ©ante für

ben (Sifer unb bie Sorgfalt, weldje $llba in biefem £>anbel be=

wiefen Ijabe. @r fd)a$c, fagte er, $Uba3 SRat unb Anleitung

md)t gering, benn er fei uamcntlio) in ben beutjdjen <©ad)en, in

benen er nia)t bejonberä erfahren jei, aud; nict)t wijjc, wem ju

trauen, guten SHateS woljl bebürftig. S)e^alb befinbe er au§ ben

ton Wba bargelcgten ©rünben für gut, bafe bc$ banrifdjen £)er=

309^ <©ol)n ber Kölner ftirdjc uorgefeftt werbe, teile aua) bie $ln=

fidjt, bafe biefe feine Stimmung oorerft geheim bleiben muffe.
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SBtrflicf) erfuhr fogar ber Slarbinal Don Augsburg erft im %uli

baoon unb {ebenfalls nur burdj ben fpanifer/en ®efanbtcn 1
).

Snjwif^cn war §0303 Albrccht burdj Alba bereits üon allem

genau unterrichtet, ^atte auch fchon bem Zapfte gebanft unb feinen

<©o§n i&m empfohlen. SaS SBcitere follte auf bem Reichstage

burcr) ben £errn oon (Sfjantonat) mit $urfürft ©alentin unb §er=

50g Emft perforier) besprochen werben.

Am 6. 3ult traf ©alentin in (©peicr ein; fct)on oorr)cr hatte

fein Stanjlcr 53urf^art bem Dr. SöigulcuS Jpunb, ber oon ben

banrifdjen RcichStagSgejanbtcn allein in biefc (Sadje eingeweiht

war, im Vertrauen mitgeteilt, wie ärgerlich feinden fei, bafe bie

<&ad)c Derzeitig rud)bar geworben, ja ba& man fogar oon feiner

Abfefymg unb oon gcwaltfamcm Einbringen eines anberen fprcdjc;

auch bafe £ricr fid) eingemifa)t, werbe mehr fehaben als mujen; £cr=

50g tllbrcajt ^dtte in eigener ^erfon fommen füllen, u. bgl. m.

Am 12. 3uli, am Sage cor ber (Eröffnung bcS Reichstages, fam

aua) £>erjog Emft mit feinen §ofmeiftcrn ^ßienjenau unb gabri=

ciuS nact) ©peicr. Einige Sage banach (am 17.), als ©erjog

(Stuft bem Shmürften feine erfte Aufwartung gemacht hatte, fpracr)

ftch ©alentin gegen Dr. £mnb nocfj Diel fehärfer aus als $uoor fein

ftanjlcr. Er that als gehe ihn bie ganje bat)rifche ^Bewerbung nichts

an ; Alba habe biefe ©aa)c bei ®elegcnhett eines anberen £anbels

angebettelt unb ihn bei feinem Somfapitcl in ben 33erbad)t gc=

bracht, als ftche er mit bem ftaifer, mit (Spanien unb 53ai)cm

in heimlichen eigennügigen ^raftifen. Saraus entftünben allerlei

®cgcnptaftifen. ©iüigerweife hatte man bie Singe juerft oer=

traulich an öcn ^tinjipal, bringen follen; er würbe geraten

haben, fcen jungen £>cr$og $ur Refibenj naa) fttfln $u fehiefen, um

ftcf> hier burd) bcfcheibeneS Söefen bei Somfapitularcn unb Sanb=

ftdnbcn beliebt ju machen. Er fcincrfcitS würbe bann als ein

rechter alter ShtholifuS bem baurifchen ^cr^og gern alle erlaubte

1) Wacher bilbete fidb ber Äarbinal freiließ ein, er felbfl &abe .ben ^ßapft

befUmmt, in bie baprifefce ©ucCeffton einjuwtttigen.
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§üfe bemiefcn §abcn unb bic ©adje ^ättc fia) gan$ oon fctbft gc=

mad)t. ©asmifajcn rebete (salentin mandjerlei über bic fcltfamen

fftfpfc in feinem Kapitel ; benn mit biefem mar er oor turpem

in bitteren 3n>ift geraten, ben man nur bura) eine Ärt S5kffen=

ftiüftanb bis naa) bem föeid)§tag berfdjobcn hatte. — £)afc e» an

®egcnpraftifen gegen bic 9toa>folge ©a^erns in Rain fa>n bamoU

nia)t fehlte, ift an fid) mahrfajcinlidj , wenn wir aua> einen pc=

fütoen ©emeis erft au$ bem Anfang 9<oDember ^aben. $)amal$

berieten ju @petcr ein paar Söctterauer Grafen, ob Dieüeiajt

burd) ben (Srjbifdjof üon Söremcn, §cr$og ^einria) ton ßauetu

bürg, ber jugleio) in Röln £>omhcrr mar, unb bura) beffen D^eim,

ben fdo)fifa}en Shirfürften, kapern oon ber Kölner ftur ferngehalten

merben fönne *).

Dr. £mnb mar über ©alentinä rauhe*, polternbeS Auftreten

fo bcftürjt, bafe er feinen §erjog bat, einen erfahrneren SKann

herjufdntfen, benn er fei mit bcrgleidjen fingen nie umgegangen,

audj $u fe^r mit ben 9teia)$faa)en betaben. $)er ftaifer erbot

fict) in ©peier jmar in oerbtnblia)en Söorten, feinen jungen Neffen

beftcnS $u beförbern, riet aber beffere Gelegenheit abjumarten unb

machte 5ugleia) bem fterjog Älbredjt Don neuem fa)arfc ^ormürfe

über feine fortbauernbc Unterhanblung mit $lba.

£unb mar ganj ratlos ; fenbe man, meinte er, ben $crjog

(Ernft jel&t naa) föln, fo merbc ba3 ®efa)rei nur nodj größer, Die

®egenprattifcn um fo mädjtiger merben; ^ubern möge man bo

1) Diarium Lud. Comitis Witgensteinii beiigendenbtrg, ©ommiunä

ton ungebrudt- unb raren Triften. II. XI. (ftranffurt a. 3tt. 1745), 0. 61.

3um 5. »otxmkr: In prandio apud Conatein (!) cum quo J. Adolphn*

(!) et ego consultavimus , qua ratiooe episcopus Freisingensis impediri

queat ne ad electoratus dignitatem perveniat. — Constein conßulit Bre-

mensem monendum, ut causam hanc cum electore Saxone apud capi*

tulnm aolicitet. — 13. Eqember fori*t ©raf fcibroig »on ©ittgtnjkin an*

mit Sanbgraf ©il&elm oon herüber (a. a. O. @. 102). — Gonflein

ift entroeber Jefcfc^er für $onjktn (= §o$enftein), ober = ÄönigjUw;

flatt J. Adolphus wirb H. Adolphus = ^ermann Slbolf (*raf ju ®olm«

iu lefen fein.
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benfen, wie oertyafet hierorts ber fpanifa^e SRamc unb wie mife=

künftig ciele tyolje @tcinbe gegen jebe $r$ß$ung bes Kaufes

©anern feien, als fa)ier beS einzigen noa) fat^olif^en im Steidjc.

(&x riet, ba bet ßaifer bem jungen £)cr$og für bie £)auer feines

SpcicTcr HufcntljalteS bie $räjibentfa)aft im föeidjsiwrrat augeboten

Ijabe, biefeS Slmt anjuneljmcn, weil fia) bamit £>erjog (Smfts §ier=

^erfommen bejfer befd^nigen laffc.

3nbeffcn nxir glütflidjcrweife ber £>en oon (Etyantonai), ftat=

binal ©ranbeüaS SÖrubcr, ein angefebener unb fluger, in ben

beulten unb niebcrlänbifdjen fingen gleia) wofjlbewanbcrter

SRann, in ®peier eingetroffen unb unterzog fia) fofort ber roei=

teren Sßerfjanblung mit Valentin, $lud) gegen iljn jeigte fia)

biefer anfangs berftimmt über bie 5Hrt unb Söeifc, wie man ben

fölnifa^en £>anbel angefangen. @r wieberljoltc me$r als einmal,

bafe er jwar nia>t bor^abe geiftlia) ju bleiben, aber über bie 3«t

feiner föefignation nodj nidjts beftimmen fimne. SBon ftoabjutorte

unb Hoftulation wollte er nid)ts miffen , fonbern beftanb barauf,

fcer&og (Srnft foüc in fföln refibicren, um ins fcomfapitel $u

fommen unb mähbar $u werben.

9lad) einiger 3eit fanben bie bat)rifa)en (Scfanbten, ©alentin

|ei je$t ein ganj anberer; er ucrwcigcrc $»ar naa) wie oor, mit

Berufung auf fein ®ewiffen, beftimmte 8ufagen, jeige fia) aber

fonft entgcgenfommenb unb bicnftwillig. £>iefc gröfeere greunb=

lidjfeit erflärt fia) einfach (o, bafe ©alentin feinem ärger gc=

nügenb ßuft gemadjt, bie anberen aber jefct alles traten ober ju

tyun »erfpradjen, was er nur wünfdjcn motzte, $Uba liefe tyn

fogar erfua>en, noa) eine 3«t lang baS Hqßft ju behalten. SRun

war er fiajer, bafe man iljn aud) Don $om aus nia)t weiter bc=

läftigen werbe. £>er ftaifer war für feine *ßcrfon fcljr ctnoer=

ftanben, wenn (©alentin noa) länger fturfürft blieb. (Sljantonai)

meinte, rooty mit föedjt, SJtarimilian Ijabe bereits bie fünftige rö=

mifd)c ftonigSWa^l im $lugc *). ferner cntfcr)lcfe man fia), <§a=

1) ©alentin fctbfl »«Mm fpäter$tn (Mai 1576) bem baorifäen $er-
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lentinä Slufforbcrung gemäfe, bcn Slbminiftrator t>on greifing &ur

föefiben*. nadj ftöln $u fanden. £>a3 billigte man in Trüffel,

aua; ber Staifer riet bringenb, bem Shrfitrften fnerin bcn Siüen

tfjun. £)cr$og $llbrcd)t fagte fdjliefelidj 3a, nacf)bem audj

Dr. §unb, spienjenau unb gabriciuS iljrc bisherigen $3ebcnfcn auf=

gegeben Ratten.

3Keglid)ft balb follte nun bic SUcfibcnj angetreten werben; nur

mufeten §cr$og ®rnP un*> fc^nc Begleiter wegen ber 93orbe=

reitungen jur Kölner föeifc nod)mal3 nadf) SBatjcm ^urücf. tlm

6. September reiften fie ab; am 26. Dftobcr war £er$og

©rnft mit einem ©cfolgc oon etwa breifeig *)krfonen, barunter

gabriciuS unb als neuer ftofmeifter (Sljriftopfj oon föainborf, mieber

in <Bpcier, wo ftc bcn Slaifcr unb ben Reiner Äurfürftcn noü)

antrafen. Slm 6. ^ooember festen fie $u <&a)iff bie flietfe fort;

am 12. famen fie in tföln an unb nahmen oorldufig 3Bo$nung

im £>aufc be$ £)ed)anten öon ©t. SlnbreaS unb spriefterfanonifuS

am fyotyen £>omftift, Dr. Sodann e. ©»eigen, fpäter bann in

ber anftofeenben sßropftei.

®leid) anfangt erfuhr $cr$.og @rnft, bafe ba3 Domfapitcl

ntdjt gefonnen war, ben Scg $um $urfurftentum iljm $u ebnen.

£)ic offenen Briefe, burd) weldjc £>erjog (Srnft feine Slbftammung

oon adjt Slfjncn bewies *), waren bereite im bongen 3>aljrc bem

£)omfapitel Vorgelegt worben ; jefct erflarten bie jwei 00m Kapitel

beftclltcn (Sraminatorcn, ber SJombedjant unb ein ®raf oon 8clm3,

oon ben oicr Stammen bon 9)iuttcrfeite : Dftcrrcid), Spanien,

jogc, er wäre cor tiefer 3eit unb f$on balb na# bem ©Bieter 9iei*«tage

abgeflanbcn, „bo fi nit ton irer St. SDl* ton wegen ber torfteenben wal

eine« rifm. !8mg« unb fonfi anberer wer terftnberungen baton abgehalten

worben."

1) SBgt. 0. ©. 76 Äopie ber Probatio nobilitatis für $erpA Örnfi im

2«find>ener $au«ar$it, Datiert 1569 2Hittwo<$ na$ Xrinitati« (= 8. 3uni).

Die ©riefe waren beftegelt ex parte patris ton Söolf ©raf ton öttingen,

Otto $cinrid> ©raf ton @#war$enberg , eitel $rtebru$ ©raf ton 3oÜern

unb Sityelm ton SBern §err ju ber tfaitern; ex parte matris ton

Äarl b. ©raf ton SoUvm, ^riebri(t> ©raf ton Biringen, $einri$ ©raf

ju prflenberg unb 3afo6 £ruä?fefj $err ju ©albburg.
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Ungarn unb&lbrct fei iljncn bcr lc§te ma)t befannt. Slm 15. 9?o=

toembcr fam e3 barübct im S)omfapitel , in ®cgenmart bc3 £>er=

5033 (Srnft, ju einem 3Bortmed)fcl 5»tfa)en bem $)edjantcn unb

bem rebefertigen Dr. gabrtciuS, bcr fidj fogar 5U $)rol)ungcn

gegen ba3 Ramtel Ijinreifeen liefe. 3roci &a3c bana<j erfreuen

$cr$og (Srnfte State roieber im Kapitel unb beroiefen au$ ocr=

fdjiebenen ©efdjidjtsbüdjcrn ,
roeldje iljnen bcr 93ud$änblcr (£J)o=

ImuS, bc3 gabriciuS greunb, oerfa^afft fjatte, bafe ba3 §au$

Blbrct mirflid) ein §ürftengef<f)lcd)t fei. $a$ Kapitel gab ft$ aber

nur unter bcr Bebtngung bamit jufrieben, bajj binnen fca)3

Monaten nidjt au3 ©tftorien, fonbern burdj eine orbcntlitf)c Ur=

funbe über ben Stamm SUbret weiterer 33crid)t geliefert werbe.

3cftt erft bunte $crjog (Srnjt perfontidj im Kapitel ben $a=

noniferetb leiften unb feine im ganzen fed)3 Monate bauembe erfte

töefibenj antreten. Sonntag ben 19. 9iouembcr begann tiefe bamit,

baft er, mietrof)! nod) of)nc §öljcrc Söcifye, im §od)amt bie dptftcl

fang. £)a$ mufete er feer)^ Söodjcn unb brei $agc hinter cinanber

fortfe^en, bis glitt 3. ganuar, an meinem Sage er im Kapitel

ton bcr erften 9tcfiben$ abfoloicrt mürbe.

SSarum £>erjog (Srnft ben Kölner £)omfapitularcn , befonbers

ben (Sbelfjcrrcn, al» (Er$bifd)of nid)t geuefnn mar, Ijattc Dr. Sroolgcn

gleid) in ben erften Sagen i^m unb ben ©einen betraten. 3u=

uäd)ft mürben bie trafen im ttapitel einen gürften überhaupt

ma}t gerne über fid) jumal aber feinen aus bem madjtigcn

unb eifrig fatl)olifd)cn £>aufc dauern ; einem folgen fönntc c$ cin=

fallen, iljre Sitten mit bemalt reformieren ju wollen. Sobann

beftelje ein altes Vorurteil gegen ba3 batjrifdjc £>au3 oon ben

3^iten bc3 ®r$bifd)of3 SKupreajt f)cr, jenes ^faljgrafen, ber cor

fyunoert %cfyxm bie $3urgunber $ur Belagerung oon !Reufe

herbeigerufen unb baS Stift faft jugrunbc gerietet Ijabc. „3öir

haben einmal gebatert", jjeiße c$ glciajfam fpriajmörtltd) , „mir

»ollen nimmer baiern." l
) — ^Bor biefem alten Vorurteil

1) „baiern" ift im föfotföcn ©ialelt fo totet toxt „lauten". 2>«i Sinn
bt« SBortfoiet« t>«fh$e icfc aber nic$t.
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fjatte ia>n Slarbinal Srucfy'cfc bor 3a^t unb Xag ben C^og
gewarnt 1

). ©wolgenS »eiteren 39ebenfen tonnte jum £eü

burdj päpftlidjc £>ispcn$ abgeholfen »erben: $er$og (Srnft fönne

nid)t Siapitular werben, weit er noa) feine ^Ö^erc löeifjc fjabe; es

fefjle i§m baS für einen S3ifdjof erforberüefee Hilter; audj fei er

bereit« mit einer Slirdjc bcrmäljlt, bürfc alfo nta^t gewägt fonbern

nur poftuliert werben; nun forberc aber eine $3ofrulation §wci

drittel aller ©timmen, unb wie wenig baS Rapitel geneigt fei

$u poftuliercn, tyabe erft jüngft ber ffarbinal bon Augsburg ex=

fahren.

Sluf ©runb all biefer S3ebenfen bcfdjloffen §er$og (Srnfte

'State bon ©alentinS föefignation einftweilen weber mit ben (SbeU

Herren nod) au$ mit ben ^riefterfanemifem $u -reben. Dr. §aU

Der, weiter bon &cr$og Slloredjt bereits S3efc§l forte, bä ben

Kölner (Sbetyerren ©timmen ju werben, würbe nun, um 9kr=

badjt unb (Segenpraftifcn ju bereuten, gar nidjt nadj $öln ge=

dagegen gewann fid) O^oß (Srnft burdj feine ftreng fira>

lidje Haltung bie (S^mpat^iccn ber römifdj ®eftnnten in ffßln.

3m (©ommer 1570 Ijatte ber Kölner 9iat, auf betreiben bes

ftlcruS unb ber Untberjität fowie beS £>er$og3 bon ^Clba, allen

gremben, welche ber ©überftürmerei ober ber §atefie berbädjtig,

befohlen bie @tabt ju räumen. £>erjog (Srnft tocranlafcte feinen

SBater, naa) bem Vorgänge beS ^ßapfteS, beS SfoiferS unb bc3

(fcrjljerjogS gerbinanb, wegen folgen (Eifers ein lobcnbeS <&d)rri=

ben an ben iRat $u rieten. SfoberfeitS oerwenbete er fu$, auf

l) *«?o otn tep in eriarnng lomtnen (Das icprcio tep v. c. in oenrauiren,

ban ^oc^fi oon nötten ba« fi e« nriffe), ba« ein bßfe alte bo<$ ongrontlic&e

gemain obinion beut cotnif^en capttl gnüfj fein fol, nit lei^tft^ ein erj-

bifc^of auf} bent ^ a n >j 3?atr anjnnenten, fonber lieft ton iregen oin« erj»

Mfdjoffen ,
ireldjer ntit gtratt fol geriert i?aben unb ire« fagen« bit f$aben

bem jtift ?ugeftegt. «it <S. 2. »erjeuje ba« i# btfe bing mclbe; ben es ijJ

$0$ bon nötten, ba« (S. & toiffe, bomit man fol$er oner^ebli^ opinion

»ifle afyulainen." Äarbinal Zmtytb an ^erjog 2U6re$t, 6. «ug. 1569, O.

eig$. m. ^)0*u- «ug«6urg IV, 123.
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SMtte tum ftleruS unb Untocrtität , bei $Uba bafür, bafe beffen

Verbot, welches ben SRiebcrlanbern ben $kjudf) aller fremben Uni=

berfitäten, mit $lu$nal)me fcon töorn, verbot, für ftöln aufgehoben

»erbe. Oerjog CStnftö gürfajrift fdjeint freilia) niajt mef)r gc=

fruchtet fjaben als bic eigenen Sitten ber ©tabt *).

Äua) in feinem Äufeeren fudjte §erjog ©ruft ben burdj baS

£ricnter Stonjil neu eingefa)ärften rßmifdjen Sßorfd)riften $u cnt=

fpreajen. @r~trug bic Xonfur, ging in ©eutanc unb £alar unb

im Dterecftgen gciftlia>en Barett. SBie fetyr baS gegen bie ©Ute

ber Kölner Domherren abftad), erfahren wir aus einem gelegent=

Ucr)en Scripte beS Dr. gabriciuS an ben batjrifajen franker. §er=

50g Srnft war eines $ageS jugleia) mit bem 55ombea)anten jugaftc

bei bem 53ifd)of &on ©trafeburg, ber als Domfdjolafter jd^rtia)

einige 3eit ju ftöln refibiertc. 9?aa) £ifcr) fingen bie beiben

^)onu)erren an, über £onfur unb Reibung beS jungen £er$ogS

fidj luftig $u machen. Slua) er fei, fagte ber £)ombed)ant, niajt

nur $lerifcr, jenbern §abe fogar bie fyöljeren Söeiljen (er war

$iaton), trage aber bennod) feine Xonfur. äöoju ber Salar unb

ber lange Sefuitenrocf ! warum £>er$og @rnft nid)t wie bie anberen

CsMfjerren in weltliajer ftlcibung ausgebe! Sfain, meinte ber

©trafeburger $3ifd)of, ben £alar fönne ber $er$og wo^l beibe=

(alten — er fclbft trug ifm audj —, aber ftatt ber ©outanc

fotte er einen förderen Mccf unb fogen. ©eufenftiefcl (f) tragen *).

1) Placcart et ordonnance du Roy nostre Sire contenant deffence d'aller

estudier ou demeurer es universitez ou escolles estrangieres excepte celle

de Rome . . . Bruxeiles . . . le Uli«, jour de Mars 1569 , 4 8t 40.

Imprime en la ville de Br. 1569 par Michiel de Haniont, Iinpri-

meur jur6. — ©cnauere« über bie trafen 8er$S(tmfjc ber ©tabt Äötn

f. u. 3. »u<$, 1. Stap.

2) Argentinensis . . . ut magis pius videretur, subjecit vestem qui-

dem talarem posse retincri, Bed interiorem tarnen esse abjiciendam et

ejus loco caligas quas Gusiacas vocant brevioremque tunicam assumen-

dam, nara et hoc modo ipse vestitus incedit. — ©e^üglitf ber flciflltc^cn

Slribung föärft ba8 Sribcntinum (Sess. XIV, cap. VI de Reform.) bie

Äonftitution ÄtentenS' V. unb be« fton^it« »on ©ienne ein, rcel*« vestem

talarem et tonsurara clericalem »on aUen Älerifern forbert.
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Dann bot tljm bcr Dcajant für ein anbcrmal feine eigene £c=

(jaufung an, roenn er mit meniger befolge fommen molk; bcr

Strafeburgcr aber meinte, @rnft werbe c$ ju nid)t$ bringen, fo

lange er jenen Geologen bei fid) Ijabc, ben gabriciuS nämlidj,

ber felbft bei biejem ®efprädj jugegen mar. Die beiben Herren,

fügt gabriciuS bei, feien mit bem jungen £>erjog umgegangen, mic

bie ^5)arifäcr mit (SljriftuS; nidjte Ratten fie gefugt, als mie fie

bem unerfahrenen 3ünglinge mit u)ren liftigen <©d)meia)clmorten

eine Äußerung entlobten, bie jid) bann ausbeuten liege, um ü)tn

bie ®cmütcr ju entfremben. — SBenn $mei Domänen, meiere

als fatfmltfd) galten, fo bauten, roaS mar bann oon ben anberen

ju crmarten!

iftod) eine meitcre föütf)ur)t liefe e§ fterjog Krufts £>ofmeiftcrn

gabriciuS unb föainborf ratfam erffeinen, bie Kölner Siefiben

j

möglidjft balb $u beenbigen. (Smft mar nodj fcljr jung(l6 3^re

alt), feine meidjc ^atur* ja)ien iljncn bcfonbcrS empfänglid) für

baS üppige öcben, mcldjeS it)n Ijicr ju Äßln umgab; mic grofe

mar bie ®efaf)r, bafe er ber Verführung unterlag! Deshalb

hauptfädjlid) rieten fie, §er$og $llbrcd)t möge feinen <©ofm balbigft

abberufen.

Die erfte ^cfibcnj mar o^nc meitcre 3roifd)cnfäHe abgelaufen *).

3n ben DomfapiteU^3rotofollcn fommt £>cr$og Krufts SRamc nur

nod) einmal, am 30. Slpril oor, ba feine £>ofmciftcr ein faifcrliajcS

(©^reiben überreichten, mcld)c3 betätigte, bafe baS §au$ $llbrct

ein gürftengcjdjledjt fei.

$ln Valentins §of fd)ctnt £>cr$og ©ruft nur $meimal $u furjen

9Befud)en gemejen ju (ein; einmal in ©rü$l, bann unmittelbar

oor Antritt bcr peimteife in *ßoppcl3borf. SBenn ma^r ift, ma$

man fid) über bie bort fjcrcfdjcnbe ßcidjtfcrtigfeit er.^lte *), fo

1) 2)te «eftbenj ging ju 2Mittfaflen 1571, genau 6 SWonatc naa? «eginn,

ju (Snbe.

2) S3gt. o. e. 34 f. gabriciu« förei&t bereit« am 17. Huguft 1570 au«

rveier an Händler (5cf : Quin si idem elector post residentiam nitro etiam

offerret snam aulam, nulla ratione jndicarem acquiescendum , nisi adole-

scentem continuo perditura velletis.
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begreift man, baß gabriciuä Söebenfen trug, feinen 3Ö9ltng bort lange

Derweilen ju laffen. dine föcife beweiben burefj bie Stteberlanbe war

beabfidjtigt , unterblieb aber, »eil ber ftaifer fic nid)t »ünfajte.

dagegen war gabrictuS gletdj im Anfang ber Kölner föcjibenj in

©rüjfel bei Sllba, unb biefer liefe feinerfeits jweimal ben jungen

§er$og bura) eigene ©ejanbtc begrüfeen. ^erjog 3öilt)elm bon

3ülidj, be3 ^rinjen £)t)cim bon mütterlicher (Seite, würbe furj

cor Der SRücfrcife in (Siebe befugt, jobann auf bem £>eimrocge bie

beiben fturmrften bon £ricr unb bon 2J?ain$.

Km 2. 9Kai 1571 war €>cr5og (Srnft bon Mn abgereift, am

22. traf er in SRündjcn ein, roo er ben 93efe§l feinet SBaterS

Dorfanb, fiefj atebalb naef) greifing ju berfügen unb bort ab$u=

warten, bis il)m ber SBatcr $>tit unb Drt beftimmen »erbe, um

$eric§t ju erftatten.
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4. JUpttef.

3mtere fjemmmfFe ber hagrifdjen fitrdjenpolitiK.
*

Söclcfje dufeercn (©^micttgfcitcn ber (Sfjaraftcv unb bie «b=

jid)ten bcä Kölner fturfürften jotüic bie ©cfinnung ber 5>m=

fjenen ber bcnmfd)cn S3etrerbung um ba§ (Srjfttft Min in ben

2Bcg legten, fjatten $eqog Sllbted&t unb feine $iäte fd?on

uor unb mä^tenb ber Kölner 9iefiben5 be3 £>er$og$ ©rnft cm=

pfunben. 23alb nadjbem biefet ^cimgefefjrt, ftiefeen fic auf ein

* (Quellen : ©riefe unb Sitten über bie fUtlia?e Püning be$ §er$og« (Srnft

in ben Sauren 1570—1573 in ben ©ä'nben ^>oc^>ftift greiftng

9tr. 77 u. 78, jeboe^ iüden^aft, fa?leä?t georbnet unb großenteils un»

batiert, fo baß bie 3«^efhmmung mitunter jroeifelhaft bleibt. %ui

früheren 3a$ren einzelne« in ben SBanben 9k. 75 u. 76 berfelben

@erie. — ©riefe au« ber 3eit ber ealjburger föeftbenj ($erbfi 1568

bis $erbft 1560) 9*21. $oa?fiift ©aljburg, T. I. Safelbfi fol. 53 ber

frü^efle mir toorgetommene eigentyänbige «rief oon ^er^og (Srnft (com

1. (September 1565), meiner bereits bie l;übfa?e fieljenbe $anbf$ri?t

fpätercr 3a$re aufweift. — Sä&renb ber ©aljburger ^eftben^ na$m

$crjog (Srnfi perfönlidj teil an ber erjicu auf ©runb ber Xrienter

betrete bafelbft (im ÜKärj 1569) abgehaltenen ^rooinjialfonobe (f. ü6er

biefe Dalhani, Concilia Salisburgensia ,
Aug. Viad. 1788,

p. 348 sqq. nebft ben ergänjungen bei Oärtner, ©aljburg. gelegne

Unterhaltungen, 3. $eft, (saljb. 1812). — ftorrefoonbenj beS$eqog«

Blbrefy mit Äarbinal Xruchfeß: «B. $0($frift SlugSburg, T. IV u.

V. — (Sinjelne »eitere 9lotijen über $erjog (SrnflS 3ugeubgcföi$te:

@t. 91. 9/4. 38/3 u. 4. 230/1 fol. 39. (Sin »ortrag beS Dr. ©-

fentyeimcr an §erjog ©ruft oom 16. 3anuar 1574 im Sftüncfc. §aüt*

axä)\\> enthalt auä? manche Angaben über befielt 2eben in ben früheren
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ernfiliajeS inneres §mbcrnU i§rer Rirdjenpolitif: (Srnft be=

funbetc mit einem entfdjiebenc Unlufi am geiftliajen <stanb

unb legte bie $lbftd)t an ben £aa,, fid) üon üjm al$ üon einem

brüefenben 3>od)c ju befreien. St felbft akbt fpdter an, biefe

linluft fei bereite im §crbfte 1568 , a(* er jut erften ftefibenj

naa) (©aljburg ging, ganj plöftlid) über ifm aefommen; »ir be=

aegnen jebea) nca) ein paar 3a§re fpÄter Äufecruncjcn üon ifym,

»ela)c beinahe ©egeifterung für feinen geiftlid^eit Beruf t?cr=

raten
1
). $ie eigene 3u<jenb unb menfdjlicfje <©a>äa)e, fobann

3a$ren. (Sin paar ©riefe betr. bie ©enbung bee ftabriciuä nadj

Horn im 3a$re 1573 bei Th einer 1. c. I, 114 sqq. — Gütige«

$3iograp$ifd)e für §erjog Srnfl« 3ugenb aud) in ben öorreben ju fol*

genben i&m gewibmeten ©üd)ern: 1) Catechisnius catholicus ... in

compendium redactus ... per D. Georg. Eder Frisingensem, S. C.

M. Consil. Coloniae 1569. 3n ber Epistola naneupatoria giebt

öber folgenbe Urfadjen an, n>e«$alb er ben ÄatedjiSmuS bem jungen

$er$og raibme: (1) bie SJerbienfte beß $er$og« «Ibredjt um bie fat^o»

lifdje äirdje: Movit nie vel inpriinis parentis tui Alberti, prineipis

re vera magnaniuii, summa illa in fide catholica constantia, qua

is verae ac avitae majorum nostrorum rcligionis dignitatem in

Germania nostra his difficillimis temporibus alter veluti Hercules

quidam pene solus sostinere videtur; (2; feine (SbcrÖ) Siebe }U feinem

JBaterlanb (greiftag) unb fein Suufd?, ba& baöfclbe bem alten, ©lau*

ben treu bleibe: a qua sollicitudine jam dudum me liberavit fama

illa percelebris et exoptata, qua toti pene innotuit orbi, J. C. T,

Frisingensis ecclesiae administrationem , maximo catholicorum oin-

nium consensu et applausu , ultro delatam fuisse atque concre-

ditam. . . . Deinde cum hoc tempore in maximo contemptu apud

plerosque ecclesiasticae potestatis sit autoritas, quis non videt ob-

1) 3n einem Briefe an gabriciu«, au« beut @e£t. 1570 (@tä. 38/4,

fol. 78), worin $erjog (Srnfl tiefen ju bewegen fudjt, fein Srjie^er ju blei-

ben, lommt |. ©. folgenbe ©teile fcor: „man ir mid? bermafjen unbermifet,

ba8 id> mit ber jeit aua) anbere funt leren unb in ain guet« erenmel öoitra-

gen, fo jwciflete id) gar nit, ia> wur ain großen nu§ in ber ^eiligen djrifUiajen

ftrdjert fdjaffen unb wurt eud) bei ©ot nit allain meinethalben ein grofj me=

ritum matten, funber aud) ir wurt ber anberen feien feligfait bei ©ot in

feinem raid) tattyaftig fein, bie burd) mid) bei bem alten redjten waren unb

cat$olifa?en glauben erhalten unb betert würben." — 2>ie oben gebrudten

äuüetungcn öon (Sbcr unb Sanifiu« beweifen wenigflen« fo tritt, bafj bi«

«oifen, Ä5tn. ftricfl I. 8
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I

ftembc (Etnflüffe unb ntc^t am roenigften eine ferfc^rtc (Erdung

laffen fein anfänglich (cdjtüanfcn, bann feinen S&tberrmflen gegen

benfelben fo natürlict) erfreuten, bafe nur geiftige 93efd)ränft|eit

unb Aberglaube mahnen tonnten, c3 bebürfe, um i§n ju erflären,

bämonifcf)cr (ftnfföjfe.

$113 unreifer tfnabe öon jc^n ober elf 3al)ren fjatte Örnft

beä SBaterS Bünfdjen folgenb unb üieüeicfjt beraten üon feinem

frommen ßet)rer 3obofu$ (Saftner, ben getftlid&en @tanb ermaßt.

Sludj ber büftere (Srnft be§ aScetifdjen gabriciuS mag auf ben be=

gabten, babei rocid$er$igen Knaben eine 3«t lang tieferen @in--

bru(f gemalt Ijaben. Aber mit ben %a1)xtn ber (Snümcfelung

nmdjs audj bic @innlid)feit. 3n Stetfing roic in <©al$burg §atte

(Srnft ba$ fa)lea)tc ©eifpiel feiner leichtfertigen <©tanbe3genoffen

oor klugen. @3 fdjeint, bafe man einen unb ben anberen Don

iljnen, namentlich einen jungen gugger fajon bamals aus feiner

secro Bei voluntate sie effectum esse, ut inter sacrosanetos Ger-

maniae antistites unus ruaxirne is esset, qui reliquorura omnium

dignitatem viribus suis et autoritate plurimum ornare posset atque

tuen? Quo tandem accedit praestans illa et pene divina naturae

tuae bonitas, qua J. C. T. ad religionem et pietatem nata esse

videatur, quam etiam diligens parentum educatio ita confirmarit,

ut spes bonis omnibun neque vana sit neque tenieraria, te maxi-

mum totius ecclesiae futurum esse lumen et columen. — Gtcr fc*

ruft ftd» für biet«« Urteil über bie ^er^öge Wibrecht unb ßroft jum

Sdl auf ba«, tua8 Dr. 2lnbrea8 Rabriciu«, praeclarus et orator et

theologus ac piorum J. C. T. studiorum optimus moderator,

3ot)ann %>fifier unb Dr. Martin Gifengrein it)nt mitgeteilt haben.
-

Buch bie zweite oerbefferte Auflage be« (Sberfaen ÄateAiSmuS : Com-

pendium Catechtemi catholici ... per D. Georg. Eder. Col. 1570

ift mtebtr bem flbminiftrator »on ftreifuig gennbmet, cui et studiuni

et laborem nostrum in hoc opere quantumvis exiguo et gratum

fuisse et aeeeptum jaradudum pluribus fide dignis testimoniis per-

cepi. — 2) De justificatione doctrina universa . . . autore R. P-

et praestanti theologo Andrea Vega Hispano . . . Coloniae 1672.

3n fcer an §erjog (Srnß gerichteten, au« 3nn8bruct 1. Huguf* 1572

jum 3at)re 1572 öon $er$og (Srnft« «bneigung gegen ben geifUichen @tanb

noch nia)t« in bie Öffentlichfeit gebrungen n>ar.
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Umgebung entfernen mufete. ®röfecr nodj würbe bie ®efa(jr ber

Skrrübrung, al$ politifaje ©rünbe ben batyrifajen £>erjog bewogen,

feinen ©ofm $um föcid)3tag nacr) ©peier ju Riefen, ©ier trat

ber faum fiebjeljnjäljrige 3üngling $um erftenmal als felbftänbiger

föeiajSfürft auf ; ber (Smffofe feiner (5r$icljcr fonnte fid) nidjt meljr fo

aulfd)tiefeenb wie bi^er geltcnb machen, ©itter flagt ber greiftnger

5>ofmcifter ^3ienjenau in einem oertraultdjen ©riefe aus (Speier,

bafe ba3 üppige Seben auf bem SüeicfjStage , baä SBanfettieren mit

feinem übermäßigen äutrinfen unb bie ungewohnte grei^eit bem

jungen £>errn alljufefjr besage. 3" Monaten werbe er meljr

üergeffen, al$ er in einem falben 3aljre gelernt fjabe, unb meüeiajt

nic^t me^r $um ©tubieren $u bringen fein. $IÜ fein ®emüt ftefye

baljin, bafe er gerne frei würbe. — 5)cr ©efafjren be3 Kölner

Äufent^altc^ würbe bereite gebaut, aber audj, bafe fia)@mft bort

noa) in ben @a)ranfen feines getftliajen @tanbe$ Ijtelt
1
). Dafür

tarierten ©ortebe teilt ^Seter Ganifiu« mit, bafj er ben Äölner

»ud^ilnbter ©erfcinuö Saleniu« ncrantafjt §abe, tiefe« Sert be«

P. SBega neu unb befjer als ju&ot §erau«jugeben. <5r ermahnt metter

ben Stbminifirator bon greifuig, ber übereinfUmmenben i'c&re be«

P. 3$ega unb feine« eigenen 2e$rer« unb Geologen Dr. Slnbrea« $ab-

rictu«, quem tu libenter audis et merito diligis, ju folgen unb bie

auf i&n gefefctcu Hoffnungen .aller ©uten ju erfüüen. Nos autem

divinae bonitati jure gratias agimua, cum laetis contemplamur

oealis, hunc juventutis tuae florem non luiu et ocio marcescere, sed

praeclaris bonarum artium et rerum sacrarum studiis magis ma-

gisque splendescere, cumque consideramus generosum tuum animum

ad veram pietatem divinasque ceremonias natura esse propensum. —
Testantur sane Colonienses, norunt Salsburgenses , admirantur Fri-

singenses, quam rarum et excellens orthodoxae religionis speeimen,

cum apud illos proximis annis degeres, palam praebueris, vera ut

nobilitate et nobili pietate alios, genere quantumvis illustres,

facile antecellas. — 3<$ brutfe biefe Vobf^rüt^c nrieber ab, nidjt

al« ob \6f tynen grofjen inneren ffiert beilegte, fonbem »eil fic bie

SBebfUtung lernt jeidmen, toetdje aud) fernerfte&enbe eifrige Äat^olifen

bem geiftli^en ©erufe be« baorifaen ^rinjen beimaßen.

1) «m 16. SWai 1573 fct>rcibt gabriciu« au« SRom an $erjog Slbretft

(StS. 95/5. fol. 194): quo (tempore) apud Colonienses viximus, nihil scio

8*
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baß et bamal» nod) nid)t cntfd)lofjen war, benjelbcn auf$ugeben,

aber aud) nidjt gerne fdjon gebunben fein wollte, fjaben mir einen

fixeren beweis: als er nad) jener Beratung mit bem Demanten

ton <or. Anbrea3, Dr. 8n?olgcn, erfuhr, baß er nur nad) Otts

prang einer ^ö^eren 2öcit)c S)omfapitular werben fönnc, erfc§raf

er anfange ; auf gabriciu-äs' 3urcöCn aücr unD nadjbem er au3

befjen £>anb in ber golbenen Capelle ber <©r. Urfulafira)c bic

Sommunion empfangen f>attc, crfldrte er fidj bereit, bie fßctyen ju

nehmen unb fid) gan$ ®ott unb feiner 8irdjc $u mibmen. gabri=

ciuS t^at barauflnn bereite ©abritte, um üon $om bic nötige

AUcrsbispcnä ju erhalten.

(Uegen Ausgang bc£ 3a$rc3 1571 trat £>cr$og ®™|t* ^=
änberte Neigung bcutlidjcr ^croor. *äRaner)crlci fittlidje $3er=

inungen oerurfaa)ten ober begleiteten ben Umfa)lag. 9Ran fann

feine (Er^ie^er nicr)t oon afler TOtfdjulb freisprechen. Dr. gabri=

ciu3 t>attc bei ber @rjic§ung bc$ s}3rin$cn fidjerlidj ein IjoljeS gbeal

t?or klugen ; einen Stirdjcnfürftcn wollte er aus iljm machen, dfmlidj

bem SRaildnber G5r$bifd)of Starl 93orromeo : ernft im SBcjcn, ftreng

in ben bitten, bem ®cbet unb ber Asfefe ergeben, fclbft rca)t=

gläubig unb aud) gegen anbere ein (Eiferer für bic (Erhaltung unb

Ausbreitung ber römifet) = (atr)ctifct)cn ftirdjc. 3Sa3 fonnte ein

beutfdjer $3ifd)or oon fold)cr Art, fclbft Sanbcäljcrr unb obenbrein

auf bie SJcad)t be3 .£>aufc3 $3at)ern geftüfct, für bie Üieftauration

beS ftatl)olici3mu$ »erben! — gabriciu*' großer persönlicher d^r=

geij ocrwud)3 gan$ mit bem ®cbanfen, (Er$icl)cr unb Ratgeber

eine» folgen ftirdjcnfürften $u fein. Die Aufgabe war nia)t

leid)t. 2öof)l ging ber Jüngling willig auf feinet (SrjietycrS 3^ccn

ein, aber er ^iclt fie nid)t feft. ßeid)t auffajjenb liebte er ^uglcid)

bic Abwendung; ba$ (Einerlei ber fd)olaftifa)cn (©tubien er=

mubete ic)n
;
me^r freuten ir)n förperlid)c Übungen, Starten = unb

föürfelipiel. @cinc leutfeligc unb freigebige Sflatur locftc ©d)mcia>

publicitus adeo grave esse commissum
,

cujus nos magnopere pudere

debeat.
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Icr an. Senn aud) fein 3%crn unb Übermut mitunter ocr=

lefcte, fo gewann iljm triebet feine $krtrauttd)feit bie @rgebenr)cit

bei SDicnerfcfcaft unb anbercr ßeute aus nieberem (©tanbe. ©ine

oerftänbige, maf$altcnbc (§r,}ie§ung tonnte biejc geroitynlidjen @igen=

tajaften talentvoller Änaben 5um ©uten lenfen ; bem ocrbriefeliajen,

leidjt ücrlcftten gabriciuS fehlte jcbeS $krftanbniS für bie Neigungen

unb ©d)wäa)en feinet 3^un9^- @r meinte auf biefen feinen

eigenen £)ang 5U rocitfajrociftgcn rcligiöjen ^Betrauungen , feine

greubc an abftraften tfjeologijajen ©tubien, feine ßiebljaberei füt

eine mecfyanifd) geregelte EcbenStocife (eia)t übertragen $u tonnen.

Jebe Äußerung fnabentyaften Übermutes, jeber fleinc jugcnblia)e

gcljltritt tmube in feinen klugen ju einem faseren 33crger)en

unb 50g lange falbungSttollc ©trafprebtgten nad) fid). ©r bebaute

niajt, roie lcid)t er baburd) feinen 3^9»n9 enttteber $u offener

Sluflefmung gegen bie überftrenge $ud)t treiben, ober aus tym,

beffen fdjlimmfter geiler or)ner)in ber £>ang jut Unwatyttyeit roar,

einen £eud)ler madjen fonntc. $)ie ©efat)r roudjs, naajbem burd)

gabriciuS ein jweiter ir)m felbft gan$ ä'r;nlid)cr SJtonn in Grnfts

Umgebung gebtadjt rootben roar.

(£aftncr §atte balb naa) bet ©aljburger SHefibcnj, nod) im

Sa^te 1569 obet Anfang 1570, feine Stelle aufgegeben, —
»üturn nnffen roir nid)t

1
). ©ine 3eit lang »etttat tyn ein junget

Skrtoanbtet beS gabticiuS, ScroatiuS SoüiuS, ein nieberlänbifdjer

®eiftli<r)er, bem gabriciuS eine Ra^tansfteUc am greifinger £>ofe

iwajafft fyatte. tiefer ftarb turj üor Antritt bcr SUMner Bieifc.

3n R5ln nar)m nun gabriciuS als neuen ^tä$eptot ben

Dr. Slbrian SlerntSperg an, einen Suriften aus £>ollanb, reeller

foeben feine (©tubienreifen beenbigt r)atte unb burdj bie nieber=

länbifdjen Unruhen t?on bcr £>cimfcl)r in fein ^aterlanb abgehalten

1) ©a« fcerntepctg im 3a$re 1572 behauptet : priusquani D. Andreas ad

gubernationera N. [sc. Ernesti] pervenit, aut proprio aut Castneri vitio

fuit corruptus [sc. Ernestus]. Castnero pravitatem suam agnoscenti et

i<leo remoto suffectus est D. Servatius . . . (9i2l. ftreifutg, SÄT. 77 fol.

78), fcetradjtc id> al« bloße »etleumfcung, »gl. »• ©• 71.
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würbe *). $)iefcr SlcrntSperg war ein fteifer, aufgeblafener, übet

bie Sßafeen langweiliger Sßebant, ber auf ben lebensfrohen 3üng=

ling niemals ben geringften ©tnflufe ju gewinnen oermoajte. SluS=

länber waren alfo bie beiben Sftännet, weld)e über (SrnftS $ljun

unb ßafien ^auptfac^lict) $u beftimmen Ratten. 2>enn ber greU

finger £>ofmcifter ^ienjenau unb bic anberen banrifdjen Rödigen,

welcfje oorübcrget)cnb wät)rcnb ber 9iefiben$ $u Salzburg unb ju

ftöln pofmeifterftellc oerfaljen, Ratten meljr mit ben äußeren tln=

gelegenfyeiten beS £>offjalteS ju fdjaffen. — 9ftd)tS war natürlicher,

al* bafe fid) allerfjanb ßcute an iperjog drnft tyeranbrängten,

weldje beffer auf feine Neigungen unb @a)wäd)en eingingen.

9ftd)t lange nad) ber ^üeffunft oon $öln »erben klagen laut,

bafe @rnft nid)t met)r ftubicren wolle, bafe er mit (Sffen unb

Stinten fidt) übernehme, bafe er ber 3agb, kern 8d)iefecn, bem

{©piel $u feljr nad$ange, oor allem aber bafo er jid) ber fdjwar^en

ftunft, ber 9Jc\rgie, ergeben Ijabc. (SS fann faum jweifclljaft fein,

bafe (Srnft, gleid) ben meiften 3*itgen offen, bie SUdumie unb SRagie

nia)t als blofeen 3citoertreib
, fonbern als eine ernfte ftunft bc=

trachtete, bei ber raoljl aud) ber Söjc feine §anb im spiele Ijabcn

tonnte, ©eine Gsrjicfjcr unb feine Butter waren überzeugt, bafc

es gerabc biefe ÜeufelSfunft fei, welche drnft ben gciftlid)en ®tanb

oerleibete. Unbefangen werben wir ben ©runb einerfcitS in

feiner Vorliebe für weltliche ^efdjäftigungen , bcfonbcrS für baS

SÖkffenljanbwerf, anberfcitS in bem SBiberwiflen gegen ben ber

fat^olifa)en ®eiftlia)(eit auferlegten (Sölibat ju fudjen t)abcn.

33or 2öeit)nacr)tcn 1571 fam cS juerft $wtfcr)en §cr$og ©rnft unb

bem Stander (Sdf, balb banadj aud) jwifdjen iljm unb feiner SRuttcr

ju cmftcn Erörterungen über fein in ber jüugften &c\t geführtes

unregelmäßiges ßcben unb jugleid) über feine SBcbenfcn gegen ben

1) Die« crwbtt aernttyerg felbfl in ber com 1. SRai 1571 au« Äöln

batierten SBibtnung ber oon i$m herausgegebenen @<$rift: Alcuinuf» de

Psalmorum usu . . . nunc recens per Hadrianum Aerntsbergium in lucem

produetus. Coloniae apud Maternuni Cholinura Anno 1571.
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geistlichen 93eruf. (Srnft oerfpracf) fid) ju beffern, äufecrtc aber

Zugleich ben SBunfd), man möge ihn auf einige $tit nad) SRom

fenben. ©ort unter ben klugen be$ frommen $apftc$ s}3iu$ V.,

meinte er fpäter, tönne er Diel ©utcS lernen unb werbe gleia)fam

einen (Spiegel be$ geiftlidjcn <©tanbe$ oor Äugen haben, ©ie

Herzogin ihrerfeit-3 fdjeint bamalö ihrem (©ohne oerfprod)cn ju

haben, bafe man ilm niajt zwingen werbe wiber SöiUcn geiftlich

ZU bleiben. gabriciuS, ber felbft nad) Moni »erlangte, narrte

Hoffnungen unb Söünfdje be3 reifeluftigen SünglingS unb über=

nahm e3 nachher aud), ben tfanjler (Scf unb bcn 93ater fclbft für bie

iRcife $u gewinnen. äBirflid) gab §erjog Wibrecht ju Anfang

fMxb 1572 feine (Einwilligung; ber nädjfte £>erbft würbe bereits;

als 3e^punCt in3 Äuge gefafet unb mit bem bamalä in $tom

lebenben ßarbinal oon Äugöburg über ben *ßlan unb feine 33or=

bereitung forreiponbiert. Älbredjt münfd)te feinen <&olm, um ilm

leichter in &\xd)t unb Gottesfurcht ju erhalten, entweber im päpft=

liehen ^ßalafte fclbft ober bei bem ftarbinal untergebracht, ©et

£ob ^iu£>' V. (am l. 3Rai 1572) ocrurfadjtc mit oorübergeheno

Seoenfen, ba fa)on nach jwölf Xagen in bem tatbinal £>ugo

^oncompagni ein neuet sJ3apft r
©regor XIII., gewallt würbe,

bejten Sßerfon ebenfalls genügenbe 53ürgfd)aft für forgfältige Über=

wadwng be3 ^rinjen $u bieten fdjien. Äarbinal £rua)fcjz ocr=

fprad) biefen in feinem ^ßalafte aufzunehmen unb erwartete iljn für

ben nächften SRonat Dftober. (Er t)attc bie Suftimmung be3

$apfte£ eingeholt unb wollte fa)on anfangen allerlei §au3rat anju=

fajaffen, al£ er bon SJcunajen bie Nachricht erhielt, bie Steife fei

für biefen §erbft zweifelhaft, bann weiter, fic fei borläufig ganz

eingefteüt. Unmohlfein be3 älteren ©ruber* Ocrjoa, gerbinanb,

ffricgSgcwerbe u. bgl. würben oorgefajüfct; ber wirtliche ®runb

aber war, bafe Gsrnft oon neuem unb bieSmal ganj entfa)ieben er*

Öärt hatte, er woüe (ein ®eiftlid)er bleiben.

«1$ «bminiftrator oon greifing ^attc (Srnft im Saljre 1572

an ber jährlichen SBifitation bc$ tfammcrgerichteS teilzunehmen;

im SRat ocrmeilte er zu biefem 3md ein paar Söochen in
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©pcier. (Sin 33crid)t be$ Dr. £>unb über fein ^3crr)altcn baielbft

lautet günftig; bennod) meinte man fpäter am baprifc^cn £>orc, bte

^eränberung in (smfte ffiefen gerabe biefem Aufenthalt, in$=

befonbere einem 3ufantmcntreffen mit bem ^Jfaljgrafcn %of)am Ä»8

fimir unb einem furpfdljifchen 9tate jufdjreibcn ju muffen l> gab=

ricius mar nicht mit nadj @peier gegangen; üon feiner 3u<h*

jcitroetlig befreit mag jidj ba$ (Bclbftgefühl be§ jungen gürften

ftärfer entroicfelt ^aben. Als (£rnft nad) greifing jurüeffara,

moflte er fid) ba$ alte 3^ "ity mchr gefallen (äffen. (Sr uer=

nad)ldffigtc mieber bie ©tubien unb braute feine 3eit mit 3a3cn ober

mit @a)iefecn unb Söcrfen ju. AIS gabriciuS ihm baS wehrte,

fam eS ju heftigen Auftritten; ber letbcnfdjaftlidjc Süngling fofl

feinem (Srjiefjer fogar mit (Schlägen gebro^t ^aben. SBicQeicfit

aus gurd)t t?or ©träfe ober t?or ber Anzeige an feine (fitem

(— gabriciuS meint, (Ernft habe befonbers gcfürd)tet, man werbe

feine $3cfd)äftigung mit ber 9)cagie t?crraten —) machte fid) §cr=

$og (Srnft eines ÜagcS heintlidj fort aus bem <©0)loffe $u greiftng,

fef>rtc jebodj, nnc es fajeint auf gute Söorte bcS §ofmciftcrs ^3ien=

jenau, balb $urücf. 9Ran befergte aber, ber gluchtfccrfucr) fönnc

fid) micberljolen. 1— Aus biefer fyit ftammen mofjl aud) be=

ftimmte Angaben über $crjog Krufts Umgang mit leichtfertigen

kirnen.

Als biefe ärgerlichen Vorgänge bem SBatcr $u D^ten famen,

^ugleid) mit ber Nachricht, (Srnft $abc erflärt, er »ode lieber ein

1) 3n einem etwa au8 bem 3uni 1572 ftommenben „©ebenten (SdG)

»te Srnft »iber in ein btäciblin unb juefct }u bringen" grei*

fing Wr. 77 fol. 71] Reifet e8 u. a.: „ftür« brit, na^bem f. f. ©. [b. i.

^er^og 2tlbre<$t] g»ife »tffen &ab, ba$ im [b. i. $crjog CSrnft] fefaljgraf

$an8 CJofimir ic, »eil er jungfUicfc jue &pt\x g»efen, ein ©rief ton aigner

$ant gefebriben, beu er niemant tefen nodj feeben »eilen toffen r
baö er ben»

felben brief ^erfur geb, ober ba er in nit mer tyet, ba8 er bte »arbeit »a$

barinnen geftanben fei [geftee]. — §ur8 feiert, »eil er mit bem <Pfäl}ifc&en,

ber in mit auf bie feierfcb gefuert, feil reben allein gehabt, »0« biefelben

reben gc»efen feien." — ©eitere« über biefen ©erfe^r mit ben Äurb fSliern

tyabe \<S) nic^t gefunben.
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ße§er werben als geiftliaj bleiben, würbe bie föeife nad) 9iom

aufgeben, Stlbreajt war fo erboft über feinen ©ol)n, bafe er ifm

gar niajt cor fidj liefe, fonbern burd) Sanier def unb Dr. ^er=

binger in greifing $ur $ebe ftcllte. @rnft geftanb feine ©ergeben

ein unb bat um 93er$etyung, aber ba$ Bcrfpredjen geiftlia)

bleiben gab er niajt. Snfolge beffen bauerte aua) be$ Katers

Ungnabe fort. ßbenfo wenig erfolgte eine wirfltdjc Sefferung im

geben be$ ^rinjen. 9<adj wie fcor oernaajläifigte er bie (stubien,

fafc ftatt beffen über SRtttcrromanen J
) ober trieb SRufit, ging

Sag für $ag auf bie 3agb oocr 5um 53üa)fen= unb $lrmbruft=

fdjiefecn. Sftit gremben fyielt er £rinfgelage unb erfreute fia)

baran, bie anberen mit 3utttnfen oofl ju machen, 3!?w felbft

fagte man nadj, er fei imftanbe, in einem £age fieben bis ad)t

©ajenf (9)iaß) 2öein ju trinten. ©einen ©en offen verehrte er

golbene Retten, föinge, ©d)aupfennige mit feinem SBilbnife, fpielte,

maa)te ©ajulben unb fud)tc (Selb ju borgen. Unter bem ^or=

manb, bafe er ja boa) nidjt geiftlia) werbe, wollte er ba$ Sreoier

nia)t met)r beten; in bcr ftiraje jd)w5ftte er mit ben $>om§erren

ober fa>aute naa) frönen grauen. SRan flagte, fd)on lange fei er

nidjt mcfjr ju ben ©aframenten gegangen; ba$ leftte Sftal Ijabe

er fogar feinen 93eidjtoater $um beften gehalten, inbem er bei

zweien jugleid) beiajtete. gaft am fajlimmften fanb ?lernt*perg, baß

ßrnft lieber mit ©olbfajmieben unb anberen £>anbwcrfern , weldjc

ifnn bei feinem ©djmeljen unb @a)mteben Ralfen, ben ganzen $ag

im <©a)mufce figen, als eine <©tunbe ben ©tubien wibmen

toollte.

3n$mifa)en war £>er$og Sllbreajt au> je^r mit ber 3agb be=

1) 2lernt$&erg behauptet in feinen äuöfagcn über (SrnjlS ^ünbenleben

(91*. ^reifinj;, 9k. 77. fol. 78) u. a.: (Srnfl &abe iu$, feit er bic verbotenen

Äünfte reeniger treibe, anbere nutt weniger fd)äblic$e SBüc^er berfäafft: ut

sunt germpnici libri Amadis de Gauila, amoris pleni, seimpf und ernst etc.

aliique ejus farinae incogniti, cujusmodi ita addictus, ut non [solum]

Jectionibus praeseriptis sed etiam lectioni horarum, fortassis etiam in

kroplo sub sacro praeferat. [,,8<$tmt>f unb (Srnft" iji ba« betannte 33olf8-

&u$ »on ober nad? Oo^anne« $au(i].
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fcr)äftigt, als bafo er fiel) um biefe Dinge üiel gefümmert t)ätte.

(Srft (Enbe Dftober würbe baS Vorgefallene grünblicf) untcrfudjt.

Der £ofmcifter ^ienjenau, gabriciuS unb SlerntSperg mürben üora

ftanjter (gef ausgefragt unb brauten jeber ein langet <©ünben=

regifter ir)rc^ 3^5^nä^ üot - Daraufhin mürbe (Srnft am 24. 9(0=

oember nad) Dadjau befefneben, in (Gegenwart feiner SRuttcr unb

ber (Srofemutter £crjogin 3afobe Don Vabcn, bura) (Ecf einem

ftrengen Verhöre unterworfen unb enblio), bura? bie Slnbrolmng

bcS oäterlicr)cn 3örnc3, W* »über £ro§ gebeugt. (5r bat gab*

riciuS um Verjeifmng unb gelobte oon neuem, fia) ju beijem ; nur

wegen beS Verbleibens im geiftliajen ©tanbc erbat er fia) Ve=

bentjeit, meiere $m ber Vater aber nur bis 3öcifmacf)tcu ge=

mäljrtc.

&IS leftter Verfucr), ben ©igenfinn bcS SünglingS aua) in

biefem fünfte ju brechen, würbe befdjlojfen, Um bei einem 3C '-

fuiten geifiliajc (Srerjitien maa>n ju laffen. Der föcftcr beS

3Küna)encr 3cfu^cn^0^cö^ unD Veidjtoater ber fycr^ogltdjcn ga=

milie P. DominifuS 9J?engin, ein ßotljrtngcr oon ®cburt, fam

nad) greifing unb mibmetc fidj ein paar Söodjcn lang ausfdjlicfc

Ud) biefem SBcrle, meines er wie eine förmliche £eufelSauStreibung

bejubelte, 9<aa) einiger 3«t braute er es baljin, bafe tym Gsrnft

einen ganzen Jtorb oott magifdjer ©djriften unb (Geräte jumVers

brennen auslieferte. @rnft felbft erflärte, bie teuflifdje Sfunft f>abc

it)n $u feinem böfen treiben oerfü^rt
x
). @r beichtete bem ^Jater,

empfing bie Kommunion unb gletd) banad) crfldrte er fia) bereit,

bem Söillen beS Vaters gemäfe im geiftlid>en ®tanbe ju leben

unb ju fterben. Niemals Ijabe er, berichtete P. Sftengüt, einen

gefjorfameren ©cpler gehabt. -Dcoo) oor 2öett)nacr)ten teilte drnft

1) »m 22. 2>ejember 1572 (m. ^reifing, Mr. 77. fol. 144) fauibt $er|og

©ruft u. a. an feinen $ater: „(5. f. O. »eilen aüe meine nüS&anblungen

nit mir unb meinem böfen »illcn ober Ijeqen juelegen, fonber ml mer bem

fa>lü>ferigen alter unb metner unnnffenben unb un&erftenbigeu jugent, ben

fatfe^en jungen unb bem greultajen unb toerfluecbten tcufelrcerf, bte miali bau

ju bem allen braajt fcaben, gnebiglicfc afieS übel jume&en."
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in einem bemütigen Briefe aud) bem SBater feinen (Sntf^lufj mit,

bat bagcgen, man möge ilm nunmehr naa) $om, biefcm Theatrum

pietatis reifen lafjen. gabriciuS unterftüfcte toieber petfonlia) biefe

Sitte unb fie rourbc gemährt.

&ber balb tarnen neue klagen über feinen Sßanfctmut.

P. SRengin mar nodj in greifing, als man eines £ageS ent=

becfte, bafe fidj £>er$og (Srnft in bcr legten $t\t mehrmals beS

$ad)ts aus bem <©d)loffe gcjdjliajcn tyattc unb ju bcr Xodjter

eines greifinger Bürgers, Samens $)aimcr, gegangen mar. (Srnft

geftanb alSbalb fein SBerge^cn unb gelobte roieber SBefferung, oer=

fidjertc übrigens, bafe er (eine une^rbaren Stbfidjtcn gehabt fyabc.

(Sogar gabriciuS, ber fonft ftetS baS Slrgfte üorauSfeftte, war

bieSmal überzeugt, baß bie @aa>e nur eine jicmlidj unfdmlbige, bura)

baS Öefen ber föttterromane oeranlafete ßiebelei geroefen fei. §er=

50g Ulbred^t nafjm fie jebod) ernfter unb backte fdjon roieber baran,

bie römifdje Steife ganj einjufteüen. 2)aS aber roiberriet gabrt=

cius unb feftte bura), bafe man junädrft U)n, gabriciuS allein alS=

balb naa) $om $u fajicfen befa)lofe, um bort mit bem ftarbinal

öon Augsburg baS Nötige über ©rnfts kommen ju beraten. 3n=

jtmfdjen foüre (Ernft feine ©tubieft in 3n9olfabt fortfe$en. —
9tod$er blieb er jebodj in greifing.

9hn oerlautet längere 3cit nid)ts mc^r über (£rnfts ftttlid)e$

^erljalten *)• SBcrmutlia) mirb er aua) weiterhin jmif^en bem

gaffen unb 93redjen oon guten $Borf%n fjin unb f)cr gefdnoanft

1) «m 31. 3uli 1573 febreibt gabricin« aus ©ubiaco an (Scf

greifing, 9fr. 78, fol. 57) : Prudenter quidem agit pater Rector, ne sacra-

mentuni confessionis vel suspectuni vel odiosum reddat, quod inollius eum
tractat. Quid vero doctor Adrianus vel D. Egidius [ein anberer 93er-

toanbter,'ben ftabriciu« an ben greifinger $of gebraut $atte] de eodera

«entiant. snbjecta clausula satis ostendit: „Adfuit quidem (ita ad ver-

bum habent literae) pater Rector, qui licet omnem adhibuerit diligcn-

tiam, parom cum illo profecit. Imo nudius tertius cum abiret, se in

spiritura sanetum peccasse ajebat, quia illum apud parentes ita lauda-

*erat. Dicant alii quiequid velint, is est qui antea fuit et mansurus,

nui illum Dens oculis misericordiae respiciat."
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fflbtn, bod) fo, ba3 cincrfeite bie ftrenge Übcrwadmng, anberfcite

bic Hoffnung auf bie rflmifdje föeifc oon gröberen gestritten it)n

abhielten.

Anfang gebruar (1573) machte fid) gabrictuS auf ben Scg
naa) föom. @ein Auftrag cjing batyin, eine gan$e föeifjc oon fira^

liefen Slngelegenljctten für £>er$og $Ubred)t ju betreiben, bic meiften

übrigen^ oon folget $lrt, bafe fie rea)t mof)l be$ £>cr$og3 ftanbiger

Slgcnt in föom, Dr. Gaftelüno ober fein greunb ber ßarbinal

ton Augsburg Ratten erlebigen fönnen. Offenbar foQten jene?ln=

gelegensten nur einen pajfenben Stortoanb für bc3 gabriciuS

iRomreije abgeben, Der cigentltd)c 3roccf bcrfelbcn, bie 93orbe=

reitung ber SHeifc feinet 3°"güng3 nad) 3tal icn » in feinem

SHemorial gar nia)t erwähnt , woljl aber oerjajicbcne anbere

fünfte, welche ben £>er$og @rnft betrafen: fo füllte er crwtrfen,

bafe bic geiftliaje 3uri3biftion im ©tift greifing ben unwürbigen

£)änben ber £)omfapttulare ent$ogen unb bent Slbminiftrator über=

tragen werbe,
, , beffen grömmigfeit, rcligiöfer (Eifer unb unbcfd)ol=

tene ßebcn8fü§rung bereite Innla'nglid) betannt feien." gerner

foüte gabrictuS ben neuen ^apft geneigt fttmmen, bie SUHner «n=

gelcgcn^eit ju beförbern, bagegen einer etwaigen $lbfid)t, bem jungen

£>er$og ben StarbinalSljut $u geben — eine $tbfid)t, reelle ^3iu5 V.

»teber^olt au$gefprod)cn — auf befajetbene Söeifc entgegen^

treten.

@ben war gabrtciuS in $om eingetroffen (9)carj 1573), als

man am baurifdjen §ofe bic SRact)ricr)t erhielt, ber greife $3ifdwf

S3urfarb ton £ulbc$Ijcim fei geftorbcu unb, faum oierje^n £aae

fpä'ter, £>erjog (Srnft ju feinem 9toa)folgcr erwägt werben. 9Jun=

mef)r befam ber Slufentfyalt be3 gabriciuä in $om ben neuen

£>aupt$wecf, feinem 3öglinge °*c papftlicr)c Konfirmation für £>iU

be^eim ju oerfa^affen. £5en jungen £>cr$og aber Inüpftc bic $ln=

na&me ber ftilbcSljeimer 2öaf)l oon neuem unb feftcr al$ bi$§er

an feinen geiftlidjen ©eruf.
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5. Kapitel

5Dte nieberfttdififdjen fjodjfttfter. — Ijerjog (Ernfl wirb

^Ibmimflrotor oon ijUbcBljeim.
*

$Mfd)of ton $Ubc*(eutt war fett bem Safjte 1557 53urfarb

t?on Dbetcj, au3 cinf)eimijdjem SRittcrcjefcfjlecfyt, ein @ed)5ia,er jd)cn

jur fyit \ün*x Rfl^» rocl^c €>er$o$ #cinrid) ber 3ü"8crc Pl?n

^raunj^njetg, ber feinen mächtigen Watybax nriinfäte, burdjcjefe&t

fjatte.

* (Quellen: 3m allgemeinen: §a Bemann, ©efaV ber ?anbe S-Braunf$n>eig

unb Lüneburg, 2. $anb, ®3ttingen 1855. 3n [einem Urteil über

$erjog 3uliuS fa^eint mir $a&emann \u fe^r burd) bie lobenben ?ei*

tfcenrcben beeinflußt. — $ür $ilbe«t)eim: S3acb«mutty, ©ef#. toon

$ocbfrift unb ©tabt $>ilbeet}eim
,

§tlbe«t)eim 18G3. Sünfcel (au«

beffen 9to$!afi), ©efö. ber 2)iöje[e unb ©tabt $itbe«$eim, $ilbe«$.

1858, I, 404 f. £>ie meiflen *>on Söaa>3mut& unb i'ün&el citierten

Söerfe, namentlich SJauenftein« ©üa>er t)abe i$, foroeit bie« für meinen

3»ecf nötig, burc$gefet)en. Äom'e einer tjanbf$riftlic$ auc$ ton $at**

mann benufeten (Jtjronit ber ©if^öfe »on §itbe«$eim bi« auf $erjog

(Srnfi 2J1SB. Cgra. 2213. Wr. G8. — $ür $albertfabt fe$tt e«

an einer tüchtigen neueren $M8tumSgef*ia?te. ftranfc, ®t\$. be«

S)i3tum8 naefanat. ftürftentum« $alberflabt, $alberfh 1853, genügt

niefct. 35ie ältere tttteratur üeqeia^net fetjr üoüfiänbig Mucanu«,

§itfor. $ibliot$et »om prfkntum £>alberftabt, 2 leite, $alberfl. 1778

u. 1784. — $ttr SRagbeburg: Ereo^aupt, Beitreibung be«©aal*

freife«, t. Xeil, $atte 1755 (lefp. 1749), 6. 290 ff. »bei,

©tift««, ©tabt* unb ?anbd>ronit be« prftattum« fcalberftabt, ©ern*

bürg 1754, ©. 493 ff.
— (Sinjelne »ertooüe Wotijen in be« Chy-

traeus Saxonia unb me$r no$ bei Soriacu« ©Langenberg,
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pilbe^ctm war üorbcm eine» ber anie&nlidjften niebcrfäd)iijd)en

§ott)ftiftet gemeien, aber in ber unglücflidjcn §ef)be, meiere SMidjof

3o§ann IV., £)cr$og öon ßewenburg, gegen bie ^er^öge Don

Sraunföioetg geführt (1519— 1523), büfete e$ etwa ^roci drittel

feinet ©cbictc3 ein. 9?ur noa) brei $mtcr unb ®d^löffer, (&teuer=

roalb, $etna unb ^Katlenburg, foroie bie alte ©rabt £ilbe$ljcim

gehörten ju $3urfarb3 3citcn bem S3tfa)ofc unb fcon btefen aar

obenbrein *ßctna bem £>erjoge üon £>olftein, SRaricnburg bem

£omfapitel tjerpfdnbet
1
). 53urfarb flagtc mo§l , er fönnc faum

fotjtel au3 feinem «Stifte jicfjcn, um tiö) bc3 £>unger3 §u er=

toc^ren *). ©eine Vorgänger Ratten an ber Shtric ^ri^efe geführt,

um bie Derloreneu ©tiftSgütcr mieber ju befommen. ©in @tu$l=

fpruaj unter $apft $aut in. (im 3a^re 1640) cntfdjieb für fie,

a. a. C, in«befonbere für 9J?inben. SIRinben gehörte übrigen« na<$

ber 9ietd)«öerfafiung jum wefifälifcfcen Ärei«, be«gleid?en @tift Serben. —
öinige ©riefe betr. bte §alberftäbter ^ofhitation be« §eqog« £<inrit$

3uliu« bei Laderchius l. c. XXII, p. 424sq. u. XXIII, p. 68. —
Über §er5og ßrnfl« Kopulation ju $il&«$fcim einige« bei %x. C
0. 2ttofer, Beitrage IV, 456. Slretin, ©aoernS au«mfirtige $er«

frältniffe, Urtunben, 9k. III. $er »bbruef ber Sitten 6ei «retin

mtmmelt jeboa) »on ftnnftörenben gestern, $at au# iu&altltcb. i'üden,

meltfce jum Xeil ergänjt »erben bura? The in er, Ann. Eccle*.

1, 525 sqq. 2)ie Originale ber »on Kretin gebrudten tüten (III,

3ßr. 1/4) itn ÄrSl. 1. ©eif». @a$cn 9k. 91 ad ga«c. 2.

2>te ärdnoatien, auf welken meine öqä&lung ^au^tfa'djlirf)

Hüft, finb für $ilbe«b«m: 6tÄ. 95/4. 5 u. 6. m. $od>ft. greifing

9k. 78 unb $o$fl. 2lug«burg, ©b. V. SWH. «egier. * ärä?i»

Rep. II, Cell. 19, Vol. V. 3»ei $a«c. ©i«t. $ilbe«&eim betr.

de A° 1573 (ber eine $ilbe« Reimer, ber anbere ©raunfdjroeiger Äften

ent&altenb). — gür £>alberfiabt : SV. §oa)fl. $alberflabt ©b. I.
-

Pr Sßagbeburg: m. $oa>fl. 2lug«burg ©b. IV. ©t«. 38/4 foL

121 unb 415/40 bt« 50.

1) §au« SDfarienburg a. b. Snnerflc, fd)on im 15. 3a§r$unbert im

ftfce be« 25omfapitel« (flünfcet II, 529) mar ju ©urtarb« 3eit oon jenem

mieber an einen §errn oon ©teinberg oerpfanbet.

2) ©eiträge jur £ilbe«b. @efa). I, 388 (au« einem ©riefe be« ©if$of*

an Dr. $aloer oom 10. fcuguft 1572).
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aber niemanb übernahm bic (Srefution. Dann mar bic ©aaje

an3 tfammergertcht gefragt »orben (1548), aber Vifdjof Vurfarb

mufote fic tyet einfchlafen laffen, weil er anfangt felbft ber §ilfe

be$ £>er$og$ ^einrief) gegen fein Domfapitel unb bic ©tabt be=

burftc.

Die heutige ©tabt £)ilbc$hcim verfiel bamalä nodj in jwet

an einanber gebaute aber gan$ unabhängige unb nicht fehr eins

trda)tige ©tä'btc. 9tor bie alte ober eigentliche ©tabt £nlbc$hcim

ftanb unter ber 3u^^°i^on Vifdjofä, bie SReuftabt unter

bem Dompropft, — berjeit ®raf SBilhelm üon Schauenburg,

trüber ber oormaligcn Kölner (gröblichere Slbolf unb hinten.

Über ba3 gegenteilige Verhältnis erhielt fterjog Wibrecht Don

dauern folgenbe furje, treffenbe Slusfunft: „bic alte ©tabt

refognoSciert ben SBifd)of für ihren £>errn , boch bafe fic thun ma$

fte ©ollen; bie 9lcuftabt gehört ber Dompropftci unb thun auch

roa3 fie wollen."

Die Deformation war in beiben ©täbten bereite im %at)u

1542, nicht ohne ®cwattiamfcit üonfeiten ber ©emeinbe, jum

§tege gelangt. (Sin paar 3a$re lang mürbe gar fein latholifcher

®otte3bienft gebuloct. (Spater mürben burch befonbere Vertrage

jrctfchcn ben Söüchöfcn unb ber ©tabt bem römifchen ftlcru3 mie=

ber eine Sln^ahl Archen, namentlich ber Dom unb bie ®obcharbt=

tirchc, eingeräumt, mährenb bie anberen £>auptfvrcf)en ben Öuthe=

ranern oerblicben. ©eitbem lebte man im ganzen frieblich neben

einanber: bic Domherren in ihren Shirien auf ber Domfreiheit,

ber Vifchof gewöhnlich auf feinem ©chlofie ©teuerwalb, uurocit

ber ©tabt. 3n biefer unb uor ihren dauern waren nod) 3wei

Rollegiatfirchcn unb ein tyilbtä Du^enb 9Rönch3 = unb 9?onnen=

flöfter in pänbcn ber ftatholifen; bic Bürgerjcf)aft felbft, fomie

bie ©tiftejunfer mit ihren Untcrthancn waren bura)weg eoange=

lifo). — ®an$ ähnlich fah e$ um ba$ 3af)r 1566 in ben

übrigen nicberfäa)fifchen ßanbjchaftcn au3, welche ba3 ©tift um=

gaben.

@ine le$te ftarfc ©tüfce hatten bie tatholifen jener ®egenbcn
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an £>cr$og §einrid) bem 3üngeren &on ^raunfd)Wcig=;föolfenbüttel.

^Iber er ftanb bamal* (im 3^™ 1566) bereite in feinem

77. CebcnSjafn-, unb fein einziger übcrlebenber <sofjn , §eT$og

3uüu§, war ein entfdjiebener Shitljcrancr, bet um feinet 23efcnnt=

niffe3 willen jahrelang bc$ 93ater3 3orn un*> Ungnabe getragen

tyatte. würbe barum folgenretd) für bie firajltdjc dntwicfelung

in ganj s
J*teberfaa)ien, bafe £>er$og ^einlief), als feine jweite d§e

tinberlo3 blieb, mit feinem einzigen «©oljnc unb (Erben fid> aul=

föfjntc (im %cfyxt 1564), obwohl biefer an feinem lutfjerifdjen 33e=

(enntnijfe feftfjielt. Statt tonnte nun nia)t meljr jweifelu, baß in

3u(unft ber $lug3burger ftonfeffion bie Sllleinljerrfcfjaft im gürften=

tum gehören werbe, (sajon jc§t wanbten fia) bie meiften Siätc

unb Seligen ber aufgeljenben @onnc $u; nur ein paar alte

töatc blieben mit $er$og ©einriß iljrem fat(jolija)en (Glauben

treu.

3unäd)ft aus biefen 55er^dltniffen erfldrt e$ fia), bafe $3ifd)of

$3urfarb unb biejenigen £>ilbe3fjeimer S)omljcrrcn, welaje gleidj

ifym noa) fatl)olifdj waren, anbermärtS einen @rfa§ für bie wan=

fenbe ©tüfce fudjten. 3Kana)en üon ben abeligen Herren im SDom»

tapitel moa)te aufeerbem bie SRaajt be$ braunfdjweigifcfjen £auie£

atl$u bebroljlidj für bie eigene Autorität erfahrnen, ©erabe bamalS

erhielt jene einen neuen 3uwadj3 bura) bie (Erwerbung bc3 £>ea>

ftiftc« £>albetftabt.

¥la)tunbad)t$ig 3^ lang war £>alberftabt burd) eine fttt

sperfonalunion mit bem @r,$ftift Sftagbeburg uerbunben gewefen,

bie langfte 3 cit unter gürften aus bem §aufc $3ranbenbura.

3eftt, im «September 1566, ging jebeS ber beiben Somfapitcl

feinen eigenen 2öeg: bie 9)iagbeburgcr $)om§crren pcftuüertcn

wieber einen 33ranbenburger , ben ^wanjigjd^ttgen (Snfel be$

ftutfütften S^djim, bie £>albctftäöter aber einen 53raunfa)wetgcr,

£>cr$og £eum$* Sütel, #cinrid) 3uliu$, ein ftinb i?on jnw

3a^reu.

3n ben für bie £>ffeutlia)feit beftimmten Slftenftücfen wirb al$

pauptmoti» für biefe ^oftulaticn geltcnb gemadjt, bafe fia) baS Stift
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baburct) öon feiner (©djulbcnlaft befreien fönne. £)enn ©rofet>ater

unb Sktcr be3 Regulierten oerpflia)tcten fia), bi$ betfelbe fein ad)t=

§e$nte£ 3^ meiert, bie Slbmtniftration bem Kapitel ju übcr=

lajfcn, fo bafe bietet au$ ben Überfallen bie ©Bulben tilgen

tönne. (©ärmerer wogen aber ofme 3roctfcl, bei ber Trennung

fcon SRagbeburg unb Dorn £aufc Söranbcnburg, bie firdjlicfjen S3e=

weggrünbe.

SRatfgraf (©igiSmunb, ber lefcte gemeinfame (Srjbifdjof unb

33ifcfjof, fyatte begonnen, bie wenigen übrig gebliebenen fatyolifajcn

Stiftet unb ftlöfter im (Srjftirt 9)cagbcburg gemaltfam ju refor-

mieren. $ic Magdeburger £)omljerten motten bamit cinoer=

ftanben fein, nid)t aber bie £>alberftä'btcr , welche fia) in ifjrer

SRe^rfjeit nodj jur fatfjolijajen ftiraje gelten. SBon jebem neuen

S3ranbcnburgcr t)attc man fidj be$ ©leiten ju oerfeljcn. 2)a=

gegen mar uon ben ©raunfdfjweigern ber regierenbe £>er$og

fteinrid) felbft noef) fatyolifcr), §er$og %vi{i\\$ $war für feine Rer=

fon ber Slugöburger ftonfeffion ergeben, aber erbötig, jugleia) mit

bem SSatet $u geloben, bafe ttyt (5nfcl unb @o$n ben gciftlicfjen

<©tanb mit £>abit unb anberem, glcid) ben oorigen ©ifdjöfen üon

altertet, annehmen unb führen, bafe er in geiftliajen ©aajen bem

$apft, in weltlichen bem ftaifer fajulbigcn ©eljorfam leiften unb

offne beten SBifjen unb SöiUen in ben römifcfyen Sftrdjenorbnungen

niajte etnbern werbe u. f.
w. Obenbrem würbe bie 33etbinblia>

feit ber Roftulation oon ber (Einwilligung be$ Rapfte^ abhängig

gemalt, fo bafe bie fattyoüfajen $)onu}crren ju ftalberftabt, als fic

im £)ftobet 1566 ba$ $tnb $u intern (ünftigen 93ifd)of wägten,

redjt wo^l im guten Glauben fein tonnten, für ba$ Söefte tyrer

8ird)e geforgt $u §aben *). Unmöglia) freiließ tonnte jemanb fidj

bergen, bafe ein foldjeS Slbfommen mit bem lutljerifcf)en SJatet

1) Äopie bet Kapitulation ber $erjöge $einridj unb 3uliu$ mit bem

fcomtapitel, bat. ©olfenbfittel 20. Oft. 1566 W«. $odif*. $>alberftabt I.

fol 144. 2tar 3n$att ber Kapitulation fa>etnt wenig betannt ju fein, ba

bie ge»3$nlic$<n angaben über fie famtlicb, 3rrigeS entboten.

Soffen, «öln. *ri<g L 9

Digitized by Google



130 3w«te* ©u<$. fünfte« Äa^ttct.

eines uumünbigen SftnbcS aud) crnftc (Befaßten für bcn ftatf)olici£=

muS im ©tift unb in ganj 9ttcberfad)jcn in fid) fd>lofe.

SBtfdjof 33urfarb oon £rilbcsfjctm mar bet alten ilirdje auf=

richtig ergeben, cbcnfo fein vertrauter föat ber SJomjjerr unb

Siccntiat ber ^Jtcdjte ^ermann ton Horneburg, ein jüngerer SRann,

welken mir als bcn eigentlichen Urheber ber Slnlcljnung an baS

$auS SBancrn betrauten bürfen. 3m Saufe bcS 3aljreS 1566 mar

Horneburg felbft am banrifd)en £of unb trug §ier bem Herrn

HanS %atob gugger, bamals $ammerprafibcnt bei §crjog Sllbrcdjt,

fotoie bem ftanjlcr @(f ben s}3lan uor, ^cr^og (Srnft jum Jfcab-

jutor in ^ilbc^^eim ju maajen. gugger unb @cf, beibe erfüüt

oon ber 3ÖCC ocr Sötcbcr^crfteüung ber römifajen S?ira)c in gan$

$)eutfdjlanb, gingen auf Horneburgs ^3latt ein, über beffen <©d)attcn=

feiten fie übrigens nicr)t im 3rccifcl waren. 3m $)e$cmbcr 1566,

naa) £>Mtncburg3 ^eimfe^r, erfolgte ber erfte förmlidjc Slntraa,

oonfeiten bei £tfd)of3. @r fjabc, fdjricb 93ifd)of ^urfarb an

gugger unb auf ®runb iljrcr Untcrrebuug mit Horneburg

bic <®ad)c mit ben älteften unb oorncljmftcn Sfamrularen in ge=

Ijcime Beratung gebogen unb fei cntfa)loffen , oor anbercu ^er=

fönen furfürftlidjcn unb fürftlidjen (©taubes, welche bis jur @tunbe

oielmatS barum angefügt, Hcl"$cä SUbredjtS ©olm $um ftoabjutor

anjuncljmen. 3U Oftern fülle $um 93oll$ug ber @aa)c jemanb

naa) dauern abgeorbnet »erben. — 93crmutlidj I)atte bic (sr=

lebigung oon SKagbcburg unb ^albcrftabt bic Bewerber um biefe

©tiftcr, namentlid) bic Söranbenburgcr unb bic ©raunfdjrocigcr,

üeraulafet, aud) bei bem alten £errn oon ^ilbcS^eim nueber ein=

mal anjuflopfen, was bann ben $lan einer batirifajen ffoabjutoric

um fo fdjncücr $ur tRcifc bradjtc.

3u Dftcrn 1567 (am Horneburg naa) TOndjcn. £>ic cin=

jclncn fünfte, weldjc $Bifd)of unb Kapitel bewilligt ^aben wollten,

fanben gugger unb (Ecf nicr)t unbillig, aber fic beftanben barauf,

jene foüten, clje fie i^rcs HerjogS (soljn förmlidj um Slnnafmtc

ber ftoabjutoric crfudjtcu, bie Genehmigung bcS ^apftcS ertoirfen.

$)a mau fa)on bei ber greifinger <©ad)c, weldje boa) bcn Xrtentcr
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betreten nia)t fo ftradte juwtberlief , wie bicj jeftt '^erlangte £ciu=

funß bifc^öfCid^cr Stürben , bei ^3iu5 V. auf gro&en SBibcxftanb

geftofeen war, fo wollte man tljn oor allem über$cugen, bafe bie

pilbesfjcimcr tfoabjutorie nidfjt aus ©igennuft, fonbern nur jut

(Irfjaltung be3 (Stiftet unb ber fatljolifdjen Religion gewünfdjt

werbe.

TOt biefem ©cföcib ging Horneburg nad) $ilbcd$cim jurücf;

im £>erbft tarn er wieber unb braute bie Antwort, 33ifd)of ©urfarb

unb bie älteften S?apitularen feien einoerftanben, bafe jemanb nad)

$om gefaxt werbe. Sluf SllbredjtS ^at ging Horneburg felbft bort=

§in, waljrcnb be3 £>er$og$ Sfgent Saftcflino, ber aber aufecr §8ai;ern

aucr) anbere Parteien vertrat, ben 33cfc^l erhielt, unter ber £>anb,

wie für fidj, bejjen Söcrbung $u untcrftüfcen. @nbe Sftooembcr

braute Horneburg, bon (Saftellino eingeführt, fein ©efud) bei

^Jiu* V. oor, $unäd)ft of)nc bie $crfon be3 gemünfd)ten Hoab=

jutorS $u nennen; e$ fei, fagte er, bei feiner Slbrcife nod) feine

^3erjon auScrfeljcn gewefen. Dr. (Scf Ijatte gemeint, wenn man

oon einem $oabjutor aus mad)tigcm £>aufe rebe, werbe ber Spapft

bon felbft auf Oe^og (Srnft oerfaöen. $iu$ V. fdjien aber oicU

mcljr an ben SBraunfdjweiger ^rinjen ju benfen; benn er fpradj

baoon, baft er ber Jjpalberftäbtcr spoftulatton feine 3uf^mmun9

t-erjagt t)abe, trog €>cr5ü3 £>cinrid)3 $erfpred)en, feinen @nfcl fa=

t^olifd) 5U crjicljen; ber alte §crr fönne jeben lag fterben unb

'Hann werbe ba$ Hinb wafjrfdjeintid) in bie gufetapfen feinet

fyäretifdjen 93ater3 treten.

CErft im l^anuar ging Horneburg wieber jum Sßapft, biennal

um 23erbad)t ju Oermten allein, unb nannte ben gewünfa)ten

ftoabjutor. ^iuä V. erwiberte, bie ©aa> müjfc teifliet) erwogen

werben. — @nbe oon foldjer (Srwägung war ein entfcr)te=

bcncS Sflcin! @r fürdjtc fein (Sewifjcn $u beriefen unb Ärgernis

ju geben; (Ernft fei ju jung unb bereits mit ber (sorge für eine

flirre betraut; it)n blofe 511m tfoabjutor in tcmporalibuS ju mad;cn,

gefc nid)t an, weil jdjon bei ber gretjinger @acr)e eine berartige

Trennung am faiferlidjen £ofe übel toermerft toox'iicn fei; aua)

9*
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feien §ilbe$l)eim unb greifing $u toett oon einanber entlegen.

Übrigen« vooüc er ben ba&rifdjen £>er$og oon ber Sitte in Sennt=

ni$ fe^ett unb tfjm bie £ilbe$fjetmer Shrc^e beftcnS empfehlen. —
S)a$ gefdjalj benn aud) burd) ein Sreoe, rceldjcä Horneburg im

Jjuni 1568 mit naa) £)cutfa)lanb fjerauSbradjtc. £>cr$og Sllbrcajt

antwortete, ifjn pcrfönlidj befümmerc bic abtdjlagigc Antwort nta)t

im minbeften; benn et §abe nur ben loiebcrljolten Sitten be$

Etfajofä föaum gegeben, aber bann nod) alles in ba$ Belieben

(©einer ftciligteit gcftellt.

Horneburg war nodj ntdjt »ieber jutyaufe angelangt, als ber

am 11. 3U™ 1568 crfolßtc Job beä alten £er$og§ öon $3raun=

fa)»eig bie gefäljrbete Sage Der fat§olifäcn Übcrreftc 9fteberfaa)fen$

an ben Jag braute. $m &ofe $u Söolfcnbüttel Ijortc atebalb

bie SReffe auf; ©einriß S3eia)toater ßafttyaufen üerlicft als ber

legte fattyolifdje SBeltgeifttia}e baö ßanb. Sludj bie menigen rodte

Ua>n föätc, njcldjc am fatyolifdjen (Stauben fehlten, mußten

tljren ©ienft aufgeben, unter iljnen ber rüstige Stjetanjler

Dr. Subolf palücr, ber balb barauf einen neuen größeren Söir=

hmgsfrei« für bie fatyoüfdjc föeftauration in bat)rifd)en £)ien:

ften fanb 1
). Hud) in ber auswärtigen ^olitif bc* ©Olfen--

1) 3n einer im 3a$re 1564 gefd)riebenen ©d}rift faenbet $amelmann

(Haraelra., Opp., p. 210) feinem ehemaligen SDUtftbüler unb ftreunb $aU*r

große« t'ob; vir excellenter praesertim in jure ac historiis doctus, et in

aulis regnm ac multorum prineipura propter magnas legationes, quas

atrenue subivit, est notus. §amclmann nennt i$n bafelbfl Monasteriensis;

jebod? er&eUt au« einem »riefe §aU*rS $o$fl. SKunfler VIII. fol. 52),

bafj er in SWünfler n?eber geboren nod) erlogen toar, fonbern nur al« Änabe

nad> ber (Suma^me ber ©tabt (atfo etwa Snbt ber breifjtger 3a&rc) einige

3eit bafetbß gelebt $at, banad) ju Eönmt unb $eibelberg (al« ©tubent?).

3n einer fiteren ©d)rift (Opp., p. 896sq.) gebentt $>amelmann ber £$5*

tigteit $at&er« für bie tot^olifdie SReflauration unter $eqog $einrid> b. 3-

Vaiüer u>ar aud) foanifd)er ^enflonär (Weiss, Papiers de Granvelle VI IL

183), bie ^afylun^ aber, tote getoö^nüd) bei ben ft>anifd)en ißenfionen, rüd*

fiSnbig. ©bätefien« im 3H>rit 1569 ift $alt>er bereit« baorifd)er SRat, feine

gamilie bamal« fd)on tu SDcttnd)«t (©t«. 161/3 passim). 13. 95cat 1569

gratuliert »tfd)of ©urtarb »on $tlbe«$eim (Dr. oou Äörnletn« $anb
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buttcler $ofc3 bcfunbete fid) ber Umfd)Wung: ber neue öerjog

wies fpantfdjcS Söartegelb juriief, nafjm fogar ben oon jci=

nem Slkter getragenen Drbcn Dom (Mbenen 2Mie3 mcr)t an; —
bem beutidjen fceS £>aufc$ Dfterreidj blieb et übrigens

treu ergeben. Ratr)olifct) unb befonberS fpantfet) gefinnt war

allcrbingS nod) fein Better, £>er$og (Sridj IL oon 93rauufd)weig=

(Calenberg; aber ber war ein unftätcr Abenteurer, faft immer in

frembe ober eigene Ärieg^änbel aufecrf)alb feinet Öanbeö ocr=

wicfclt unb bcd$a(& faft ofme Hiitfftife auf bie religiöse dntnncfclung

innerhalb beSfclbcn.

3u £)ilbe$l}cim fal) man toll (Borge in bie 3u ^unft- ^ifdwf

Söurfarb empfahl fid) alsbalb, mit Berufung auf ba3 päpftlidje

Söreoc, bem ©djufte be$ banrtfdjen £CW3- ®leid)$citig oer*

fieberte fein ©efretär $eter fförnlein, ber bamalö woljl fdjon bat)=

rtfdje spenfion bejog, er wolle feine Aber an feinem fieibe fjaben,

bie nid)t gut bat)rifdj fein unb bleiben werbe. Md)x burd) bie

%$at bewies Horneburg feine bat)ri(d)e unb fat^olijctjc (SJcfinnung.

31jm ofme 3roeifcl ift c3 $ujufabreiben , baß 33üa)of unb £)om=

fapitcl jegt einen ©djritt traten, in beffen golge Stift §ilbe$l)cim

ber römifdjen ftirdje erhalten unb auf jwei 3>af)r§unbertc fnnauS

faft ununterbrochen bem bat)rifct)cn §au(c oerbunben blieb.

Am 30. 3Rooembcr 1568 einigten fid), bei iljren rü'rttüdjcn,

abeligen unb jonftigen äöürben, (sfjren unb freuen, jwölf £)ilbe3=

Reimer £omfjerren, baruntcr ber £>ea)ant Söilfcn greitag unb ber

(©ajolaftcr ©ictcridj SBlccfcr, mit Söijdjof 23urfarb, (einen anberen

als ben @ofm bc$ £>cr$og$ Albredjt oon $8ai)ern jum ftoabjutor

^5/6 fol. 37) $at»er ju feinem Eintritt in baorifefa 2>ienfh, „bar bie alte

catyoliföe firmen ©ottob unterbrurft geblieben", $atocr felbft föreibt

28. «ot>. 1569 an Äanjler (Sc! (@ta. 160/11 fol. 517): „3$ tue allezeit

ö>a« mein I3bliä)er furft t)er$og aibrecty unb 6. ©. raten unb t)aben »ollen.

In hoc principe mihi dux Henricns jc. revixit." — ©a« $ali>cr unb anbere

(in ben baorifaien atten) oon ber ©etyanblung erjagen, welche $cr$og $etn-

ri$« alte föäte nad) beffen Xob erfuhren, unberforid&t einigermaßen ben ge-

Unlieben angaben ton $er$og 3uliue' Großmut unb SNilbe.
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anzunehmen, ©cütc 53ifdjof Vurfarb ftcrbcn, elje biefeä ftoab=

jutortemerf becnbtgt, fo wollten bie anbeten Untcr$eidjncr tiefet

Union bennoa) in g(ctcf)cr SBeife oerbunben bleiben unb einträchtig ben

£>cr$og (Srnft jum 9caa)folgcr wallen. — 60 gab aflerbingS einige

merjig ftemomfate am ^ilbc^eimet $)om, aber bic meißelt oon

litten waten entweber überhaupt iüct)t mcr}r ober boa) nid)t oon

Rapitularcn befc&t, fo bafe jene gtodl^a^I bic Majorität bc3

ShpitelS ausmalte unb, wenn jic, wie $u erwarten, ifjr (Ehrenwort

^ielt, ber (Srfolg gefichert war l
).

93on ba ab erfahren wir faft ein 3a$r lang nicht* mehr über

bie £>Ube3§cüncr £)ingc, abgelesen oon einer gelegentlichen &n=

beutung, bafe man ju äöolfenbüttel um bic 93erbinbung mit

$3at)crn etioad wufetc unb, wohl mit Unred)t, ben Dr. jpaloer

für ben Vermittler hielt. (Segen 33ifcr)of unb ttapitel liefe fia)

^erjog 3uliu^ (einen Unmut anwerfen, fonbern fud)tc Dielmehr

— wie er benn überhaupt im ®egenfage $u feinem Vater ein

frieblicbenber £>err war — burdj einen Vergleich ben alten (streit

mit $ifte£$eim aus ber Söclt ju Schaffen.

33ifcf)of Vurfarb hatte oor einiger 3^t ben ^ro^efe gegen

©raunfehweig wieber aufgenommen unb 00m ftaifer bie (Ernennung

ber $urfürften oon 9)catn$ unb (©acfjfen unb be$ §erjo^ Wibrecht oon

^Bauern ju Sfommiffarcn erlangt. Um biefer Rommiffion au$,$uwci=

ct)cn fchlug ^erjog %\il\u$ bem (Stift gütliche Unterhanblung burch

Mk beiber Seile oor. tyi Vifchof unb Kapitel fict> barauf

einliefen, fragten fic juoor ben bat)rifchen ftctjog um Hat. 33ci

1) $ei t'ünfccl II, 49Gff. finb bie «er^fittniffe be« $Ubc4$eimer 2>om-

tapttet« leiber nur bis Anfang be« 16. 3a$r$unbert« enttnicfclt. 35a« Sta-

$ei$ni8 ber £om$erren, rcelcfce im 16. 3a$r$unbert lebten, bei Sauen-
ftein, Silomat. $iflorie be« ©ietumS $ilbe«$eim, 6. 234-243 ift niebt

tottflänbig genug, um barau« eine Statiftif für einen genriffen 3«^unlt ju

machen. SMeUeity hängt bie ttetne ber Domherren mit ber $er-

fleinerung be« 8tift« jufammen. Hufjerbem n>aren »o^l ctu$ in $Ube0«

tyeim tri« anberma'rt« SKefibenj unb §ubbiatonatetrei$e $orbeblngungen für

einen Äapitctylafe. 25er Dompropft gebörte im 16. Öahrfcunbert (glcia?»ie

in Äöln) m<$t me$r sunt Äapitel.
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biefem Slnlafe, im SRoocmbcr 1569, überbrad)te Horneburg audj

eine ftopic ber ein %a1)x abgcfd)lojjcnen Union. §cr$og

$lbred)t lehnte jroar eine beftimmte 3u i flöc ^egen Slnnafjmc ber

Roabjutoric ab, Ijattc aber nid)t3 bagegen, baft man übet einige

3eit nodjmate in SRom anfrage unb and) bort tont ber Union

Äenntnte gebe. 93e$üglia) ber gütlidjen $Berr)anblung mit 53raun=

fa>eig liefe er burd)bltcfen, man möge nid)t ju roeit gcr)en unb

Heber ben 9(ad)fommen überlajjcn, eine beficre Gelegenheit ju

finden, um ba§ Verlorene roieber 5U erlangen.

3nbcfjen gingen bie SBerfjanblungcn mit $3raunfdjrocig ooran.

Eötemoljl £>er$og $Ubred)t auf Horneburgs bringenben Söunfa)

noajmate oor allju grofeen ftott3cffionen warnte, fam man im

Saufe be$ %ctf)K$ 1570 boa) einem 23crgleidj mit 53raunfd)n>cig

immer när)cr. Die £er$tfgc 3uliu3 unb ©rief; woQtcn jeber bem

Stift ein paar Ämter $urüefgcbcu unb bafür alles übrige al3

SKanneSleljcn behalten. £er §ilbe$r;ctmer ftanjler (©igfrib

$un§, ein 53raunfa)roetger Untertan, toar für ben Söcrglcidj;

oon tym beraten bann audj ber alte, n?ic Horneburg behauptet,

bereit üerfinbifajtc 93ifdjof unb ebenfo ein &cil be$ ffapttete,

baruntcr audj einzelne Unterzeichner ber Union, bie einen, nric

ber ©d)olafter 3>icterid) ^Bieder, wenn Horneburg ju glauben ift, au3

(%nnu§, bie anberen aus religio'fen SJcotiocn l
). 2>cnn ber

1) auf @runb einer Unterrebung mit §orne6urg (am 12. 3uü 1570)

tna^te ftc$ gugger folgenbe Motten (£t2I. 05/5 fol. 101 ; »gl. 95/6 fol.

«2): „$i« 2 ber fcotafter ging gern ftnberfta) ber union, fue$t proprium

commobum, ber anber [b. i. ©eb&art oon ©ott)mer] in fein t)of oor 4 jarn

fu& utraque communiciert." 91o$ beutlicfcer in ftngger« ©eric$t an $erjog

«Ibreäjt: „San bi< 2 gfanten n>ar ber aine ber fcotafter fo in ber fcer-

ttiüigung unberf^riben, aber jufagen« unb aigennufc falber gern ben fopf

<mfj ber frilfter trott fc^faiffett : ber anber roer gut [gar?] lutrifa) unb $ct

nit nnberfa^riben, n*il er bamaln ber jungem ainer gweft. ÜDife »ölten

mit trem ansang gern ben ftift in $erjog 3uliu8 ober beffen oon £ubecf

fymben pringen, bamit fi wie anbere eingebogene ftift motten frei fein irS

gfatten« jue leben." — <5in „©ruert [t. ©eoert?] ton »ott)mer" ift Ü6rigen8

unter ben Unterzeichnern ber Union.
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§intcrgebanfc bei ben 93erfjanblungen mit 93raunfdjweig war,

wenn ber ^crgleicf) geglüeft, folle enrweber £er$og 3uliuS' Sot)n,

Der iMfaücrtc »on £>alberftabt, ober fein greunb, ber lutfKrifdje

33tfcf)of ©bewarb polle ton ßübcef unb Serben, als ftoabjutor

angenommen werben.

3m guli 1570 gingen eigene ®cfanbte oon Söife^of unb

Kapitel $u £)er$og Sllbrcdjt, um aus i^m eine ^Billigung beS

93erglcid)eS IjcrauSjulocfen unb auf folcfyc Söcifc, wie Horneburg

behauptet, üjren ftopf wieber aus ber Sdjlcifc $u $iel)en, in bie

fic geraten.

2lbcr Horneburg war ben ®cfaubtcn r)cimlid) oorauSgceilt;

als er in SWündjen ben ^cr^og unb feinen Ranjlcr ntdjt fanb,

ging er nadj $aurfirdjcn ju £anS 3afo& 8'ugger unb Ocfa)Wor

biefen, baljin ju wirfen, bafe %[lbrcdr)t auf feine Billigung beS

33crglcid)cS fid) cinlaffe, fonbern auSbrücflid) auf bie Union $in=

weife. 3*" 8ept &on ©ilbc^cint fönnc @rnft audj anbere

Stifter, junädjft Jpalbciftabt unb SRinben, unb baburdj bie nötige

Autorität unb 9Rad)t erlangen, um bie fattyolifdfjc ftirdjc in jenen

Bariton wieber fjcrjuftcücn. Sollte aber feiner 3eit Stift §ilbcS*

fjeim bem £>er$ogc nidjt für feinen Sofm jufagen, fo würbe

aisbann leiajt ein anberer fatf)olifd)cr SKann an beffen Stelle ju

bringen fein.

Horneburgs unb guggcrS bringenben bitten entiprecr)cnb fer=

tigte ber §et&og am 28. 3ul* oic ®cfanbten (ben Sdwlafter

^Bieder, ben
v£omf)errn dkbljarb oon S3ott)mcr unb ben Sefretar

ßörnlcin) mit einem $3cid)cib ab, ber inbejug auf jenen 23ergleia)

allerbingS zweifelhaft, aber, wie gugger meinte, immerhin fo ab*

gefaßt war, bafe baS Rapitcl root)l merfen fonnte, wofjin SllbreajtS

Mat ging. Söia^tigcr aber war, bafe im (Eingang auSbrudlidj

93c$ug genommen würbe auf bie Union, für weldje fid) ber £>er=

30g in Knaben unb greunbfdjaft erfeuntlid) geigen wolle, ©eiw

hierin lag gcwifjermaßeu fd)on bie $Inna(jmc einer ftoabjutorie ober

fünftigen 2öal)l unb bemnaa) eine gegenjeitige $Bcrpflid)tung 5101=

fdjen bem £>aufc dauern unb bem Stift £>ilbeSheim. — 9Kan
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toitb annehmen bütfen, bafe bie oon Horneburg eröffnete SluSfidjt

auf bie @ttoetbung anbetet 9?aa)batftiftet, namentlia) oon SRinbcn

unb £>albctftabt unb fomit auf eine toeitetgteifenbe fatljoüfdje $e=

ftautation in Sftcbetfadtfcn , nia)t ofjnc dinflufe auf bc3 £>et$og$

Hntttort geroefen raat.

£)a$ @tift TOnben war feit Dem 3anuar 1567 im Scftfte

bc3 un3 oon bet ftölner Söafjl jjet befannten jungen (Btafeu

§etmann oon (©djauenbutg. SBicroofyl Hermann für fatfiolifd) galt,

crfldrte bocty^iuS V. beftimmt, et wetbe benfclbcn, fo lange fein

Sätet ©tat Otto lebe, in feinem Bistum betätigen. — liefet

®taf Otto »ar nämlid) in feinen jungen Saucen fclbft einmal

3Mfd)of getoejen (Don $Übe$(jcim) , abet, rocil et fia) nid)t Con=

feftieten nod) tonfirmieren liefe, ofjnc oiel Umftänbc balb abgefegt

morben. Söennj audj ben ©rafen jelbft, bet mcfjr ßuft $u

Rtiegstyänbcln ^atte, ba$ toenig flimmerte, fo mar bodj in fliom

tootjl oon jenet 3ugcnb$cit §cr W« SRamc fd)tüar5 angeftrid)en

geblieben; jeftt mufete e3 bet @o§n entgelten. — bereits im

Jaljre 1569 gelangte an ben £>et5og oon kapern, toir miffen

nia)t beftimmt oon roclcfjct (Seite
1
), bic Slnbeutung, bafe man

in 9Rinbcn jeinen (Sofrn (Stnft getne al3 SBifdjof fe^cn roütbc.

daraufInn ctfunbigte fidj $llbred)t in töom bei beut ^atbinal oon

Slugsbutg naa) bet ßage bet £>inge; bieget riet abet bamalS oon

einet ^Bewerbung ab. $3ie(Icid)t bafe jc$t bie oon Horneburg

genarrte Hoffnung, 3Kinbcn juglctdj mit anbeten Stiftern ju ct=

langeu, ben *plan nneber aufnehmen liefe.

2luf ^albetftabt fonnte fid) ba$ $au$ kapern mit bcmfelbcn

Stttitb obet Ungtunb Hoffnung ma$en roic auf TOnbcu. ©enn

aua) bet bottige ^oftulictte fjattc feine SluSfiajt, oon 9iom be=

ftdtigt $u metben. äöenn ^3iuö V. jdjon bem btingenben (£r=

UiO)en be* alten #cr$og3 §einrid) nufjt ftattgab, wie fe^t et fonft

biejem legten fatf)olifd)en gütftcn in Stiebetfadjfen getoogen, fo

fear feit beffen $ob unb ba fein <®oljn begonnen Ijatte feine @tb=

1) $ieUei($t fcon silnton ton Jangen, ber ^ua,leic$ 311 äRinbcn unb *u

SUbcSfcim Domherr war.
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lanbe $u reformieren, nod) weit weniger auf 9?ad)giebigfeit beS

*($apftcS ju rennen. Horneburg fprac^ fc^on im 9?oücmber 1569

in Stünden baoon, baß man, einmal im 83cfi$e oon $nlbcsbcim,

lcirf)t aua) §alberftabt fowie Sftagbcburg baju befommen fonne.

Sßcu palbcrftabt, wo baS Kapitel ber <©ad)c bereits mübc fei unb

gerne einen ^ättc, ber (onfirmiert würbe, fprad) er aua) jefct (im

3uli 1570) mieber; oon SKagbcburg aber riet er abjufcljcn, »eil

bort niemanb mcljr fattyolifd), ben Slonfeffiontften aber nid)t $u

trauen fei. ©onft hätte baS (Erjftift SJcagbcburg nidjt nur feiner

Sage nad) bcjfcr als SRinben $um Stift £>ilbeshcim gepafet, fon=

bern es mar aua) bafclbft jüngft eine Veränberung erfolgt, welche

baS ©infajrcitcn bcS ^apfteS, weit meljr als in jenen anberen

(Stiftern, hcrauS^uforbcrn fdjicn.

3u Anfang bcS SaljrcS 1570 ocrmä&ltc fid) nämlid) ber Slb--

miniftrator Don Sftagbcburg, 9ftarfgraf 3°ad)im griebrid) mit ber

£od)tcr bcS SRarfgrafcn §anS oon Rüftrin, aflcrbtngS mit SBorwijfcn

unb SSMUcn feines ^omfapitclS, aus meinem alsbalb ein5clnc fein

33cifpicl befolgten, aber in offenem unb bisher noer) in feinem

$0$fHft getoagtem Söibcrfprua) gegen ben geiftlidjcu SBorbebalt.

3ubem hatte er bereits im Safjrc 1567 bie 3ahr$chntc lang oer=

fa}lofjcne £5omfira)c bem coangclifd)en ©ottcSbienftc eingeräumt

unb fuhr fort, gcftüfct auf mieberholtc &mbtagSabfa)icbe, mit ber

oon feinem Vorgänger begonnenen Deformation ber ftloftcr unb

(©ttftsfirdjcn. §a)on oor ber Verheiratung bcS SlbminiftratorS

^attc ber ttatbinal oon Augsburg ben batjrifdjcn £>cv5°ä ermahnt,

für £>er$og (Srnft fein Sfogenmert auf 9J?agbeburg ju rieten ; jefct,

ba jener burdj feine &§c, nadj bem gemeinen 9icd)t unb bem

9icligtonSfrieben, bcS Stiftes unfähig geworben, glaubte er es an

ber 3C^ üorjugehen. ftapitel unb Sanbfdjaft, meinte er, feien

ofmcfnn ntd)t burdjauS auf Seite bes SlbminiftratorS ; aua) fetyen

ber Shirfürft oon (Saufen unb anbere biefen 9?aa)bar nta)t gern,

ber ^3apft werbe ihn willig abfegen unb einen anberen ernennen,

wenn er nur eines ftfidtyaftt unb GsrcfutorS gewifj fei. — Wer

freilia), gcrabe an biefer pauptfadjc fehlte cS. flaifer SRarimilian,
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bei weldjem ^tu^ V. anfragte, Ijütete fidj bem gut foiferlid)cn $lb=

rnuuftrator, bem (Srbcn ber Shirroütbe, unb jugleid) feinem ganzen

§aufe ttor ben #opf $u ftofeen. $lua) £>cr$og SUbrcdjt modjte

fief) nidjt wegen Sftagbeburg Unannc^mlid)fciten auäfeften. Dtto

£rua)fefe backte bann woljl eine 3eit lang baran, fid) fclbft junt

Sfladjrolger be$ SlbminiftratorS ernennen &u laffen, aber ber ftaifer

roiberriet jeben berartigen SBerfudj *). — Sflfyte vergingen nod),

cf>c ber Sftagbcburger 93cfifcftanb crnftlidj angcfodjtcn würbe.

Snbeffcn war ber geplante SluSgleidj jwifdjcn ©tift §tlbc5=

§eim unb 53raunfd)wcig $u Anfang be$ SaljreS 1571 gefdjeitert.

3)ic #aupturfad)c war ofmc 3rocifcl ^CT^og ?Ubrea)t3 Haltung,

wenn audj ba3 Kapitel „beS (SümpfcS wegen" anbere ®rünbc

m\ä)ob 2
). Horneburg war Dotier greube: jeftt, meinte er, foüe

man bie battrijaje Roabjutorie Don neuem in $om betreiben. S)afj

e$ ba$u nict)t fam, Gattern oielmeljr in ber na'djftcn Qät in ber

§ilbe$f)eimer (©adjc fidj auffaücnb falt ocrljält, crflart fid) am cin=

rafften burd) bie gerabc bamate erfolgte @tnne3änberung bc3 jungen

1) 17. 2HSr5 1570 2lug8burg IV, 255 Äbt. <gd) fc^reibt

$er}og 2tl6re<$t an ben Äarbinat bon flugSbutg: „3Rit SKagbcburg mirbet

im bie babfl. mol triffen tec^t 5« tuen, einmal oeeubiert benfelben flift

ber intrufuS reibet aUe recfc>t unb ben religionfriben. ©0 bie babfl $t unb

bie Ä. 2Jit tretten, roer bißeidjt rat ju finben; baö mir un8 aber barumben

t>afi bewerben fotten, baö feit un8 beS unlufiS $at6en, ber unö babon auf-

ermadjfeu mürbe, billig l)odj bebenflia?; mir miffen auä) nit ob e$ anju»

nemmen merc, bo gleich ber jefcig bon ber babfl. unb ff. Wl* bribiert

refirbe. SBanS nit ba^in tau geriet werben, baö er8 on unfer jutuen ab-

brit unb atöban bie boftutation unferS fonS bom cabitl erbolget, fo ifi t&

uns gar nit anjenemmen." — 3" Anfang beS 3a§re« 1573, ba ber 2)om-

brobfi S83(flin, ofyie ©ene^migung be« römifd)en ©tu^leö einem brotepantifd)en

gürfien (meld&em?) bie ^Jrobfki reftgnierte, moflte fu$ ber Äarbinal bon

Augsburg felbjl jum 2)omproüfl ernennen Iaffen, aber fein turj barauf er-

folgtet STob ber^inberte bie 2to8füt)rung.

2) Chytraeas, Saxonia üb. XIX (*um 3a^re 1556!) ^at eine fur^e

Sftotis über ben &bbru# ber S?er^anblungen, fennt aber ben magren @runb

nit^t: in delectu praefecturarum , cum quas episcopus peteret prineipes

retinere cuperent, et quas hi offerrent Ule aeeipere recusaret, dissensio

rursoa exaeerbata conventionem jam factam diremit.
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#cr$ofl3 Gsrnft. liefet ^attc übrigens für feine $erfon fdjen

früher toeniß Suft ju ber ^ilbe^^etmcx ßoabjutorie geaufeert; ba§

war bem Btfdjof $u Dfjrcn gefommen unb hatte aud) auf i(jn

abfüfjlenb gemirft unb ifm geneigtet geftimmt, auf Slnctbictungcn

oon anbeter ©citc ju ^ören. <©old)c tarnen an Bifdjof ©utfatb

naa) wie oor nid)t nur oon Braunfdjwetg, fonbern aud) oon $er=

jog Slbolf oon §olftein ; — ^ict mit großer $lu3fid)t auf (Erfolg.

$lbolf$ trüber, £>er$og griebrier) oon #olftcin, war Söurtarbs

Vorgänger in {>ilbc3fjcim gemefen unb fyattc al3 fold)cr Slmt unb

@d)lofe $ctna eingelöst, welche jur 3 ci * noa) ™ (WA Äbolfä

£>änben waren. Söcnn jefct Bifdjof Burfarb Slbolf3 unmünbigen

@olm §erjog Sricbrio) als ftoabjutor annahm, fo liefe ficf> ^Jcina

üicUcict)t ohne grofee Soften wieber ans (Stift bringen. Slber aud)

aufcerbem machte ber £)crjog bic locfcnbften Berfpredjungcn , fireh=

lidjer unb politifdjer Uxt ©ein ©ofm folle nad) ftöln junt

©rubrum gcjdjtcft werben; er, Der Batcr wolle oon ^apft unb

$aifer (Empfehlungen beibringen; bis griebridj münbig, follten

Bifdjof unb tfapitcl allein bie Regierung behalten unb in ber

Religion nichts geänbert werben; falte cS nicht $um gütlichen

SBcrglcidj mit Braunfdjwcig fommc, werbe er auf feine Soften ben

Sßrojcfj am Rammcrgerid)t weiter führen. $)em Bifd)of fclbjt

würbe eine fürftlia)c Verehrung oerfprodjcn; für bic Beobachtung

bes Vertrage» wollte ber £>cr$og Bürgen ftellcn. — SBaS man

nur bedangen mod)te, war er bereit 51t bewilligen *)•
'

©clbft £)cr$og Wibrecht oon Bauern jeigte fid) biefem ^3rojeft

nid)t ganj abgeneigt. 8n Bcbenfen gegen bie Stoabjutoric feinet

1) 31. 3uli 1574 föreibt Körnlein an fcen ftreiftnger Äanjler Dr. »ömer
(Ct. a. a. €.): „§o$ermelter furfl ^oaMcUger [SMfäof »urtarb], r*Ü

er wnfle, ba8 er [$erjog Sibolf] tetn cat&olicuS, liefe imc ejlic^c arrieul an-

peilen, $u bem grnnt, f. f. @. barauS termerten würbe, man trotte un-

muglid)e ja trüber fein confeienttara fcnbct anficüen, barburä? oerurfad)t

werben ben fcanbel bleiben ju laffen, aber man tonte bie conbittone« fo

wunberlia? nit fetten, Slbolf erböte fta) einjugen unb biefelbigen einzu-

willigen."
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eigenen <©ol)nc3 ^attc e§ o^ne^in nie gefehlt. „3cfj glaube",

färieb ftanjler <£d einmal an ben ©efretdr ftörnlein, „eure ßanbs*

teute würben [eben] fo lieb ben *|3afcr}a oon Cfcn ju einem ^ifajof

|aben als einen batjrifdjen dürften." !Jmmet$tn mar ber £>cr$og

ton §clftein für ben gortbeftanb ber fatf)oltfd)en $trcf)c in £>il=

belehn weniger bcbro§lidj als ber benachbarte mdd)tige 53raun=

fämeiacr. ^erjog Slbolf teilte aufeerbem bie polittfdfje $artci=

fteüung bes bat)rijd)en §er$og§; nrieroofjl 8utt)eraner, mar er

ocnnotf> Dberft unb 9iat bcS fpanifd)en SßnigS, für ben er eben

bamalS (1572) eine <odjar Leiter naa) ben 9itebcrlanben führte.

3u Anfang beS 3ahre$ 1573 glaubte $>er$og Sloolf mit bem

$3if(r)of im reinen p fein; nur bie 3u^mmun9 beä ftapitcls

fehlte noa). — Da ftarb ber alte £err in ber grülje bes 23. §c=

huar 1573.

ffaum hatte ber 33ifa)of bie klugen gefölofjen, als bie alten

2tebt)aber ber £nlbe3ljcimer Utixfye, oor aücn bie beiben £>erjögc öon

Jöraunfdjroeig unb Don §otftein, fief) anfct)tcftcn r bei ben „ @rb= unb

<Srunbt)erren bcS @ttftS", ben £)omfapitularen, als Scmerber $u

erfdjemen l
). 3uliu3 erfülle alle feine 9cad)barn, bie

fturfürften oon ©adt)fcn unb SÖranbenburg, ben Slbminiftrator oon

SKagbcburg, ben ßanbgrafen 3öill)c(m oon £>effen, feinen Detter

Oerjog (Sria) unb feine (Stiefmutter bie £>cr$ogin=3öitmc ©opljia, ja

fogar ben tfönig oon Eänemarf, bei £>omfapitel unb ©tabt £>il=

beSljeim fia^ ju üertoenben, bamit entroeber fein nunmehr neun*

jähriger @oljn, ber spoftulierte oon §alberftabt, ober aber jemanb

aus bem ffapitel felbft junt 93ifa)of gerodet »erbe. (Sr fclbft be=

abfichtigte balbigft eine ftattluftc ®efanbtfa>ft naa) £ilbc^cim ju

fenoen.

<©ie fodte eine fertige üfcljatfadje oorfinben.

1) SBeiteTe ©e»erber n>aren ©. (26er$arb öon Cübed unb ©erben, aus

bem urfprüngUcfc &ilbe«$einrif<$en ©efölecfct berer ton $oüe, fobann bie

$eqöge bon Lüneburg für einen an« i$rer gamilie, — unb bteüet<$t mx$
anbere.
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$lo<$) am £obc3tagc bc$ 53ifd>of^ f)attc Jeimann oon §ornc=

bürg einen eigenen 33otcn an ben bai)rifdjcn Jhnjlet abgefenbet. —
@r war cntfajlojjcn, je$t mit bev Union Ijeroorjutrctcn unb bic

anberen Domfapitularcn an tfjr @l)rcnwort ju mahnen, dagegen

rechnete er barauf, bafc man i§n aud) Donfetten 53ai)ern3 nidjt im

©tidjc laffen werbe. $113 er bann aber fafj, wie eifrig bic ®egen=

bewerber waren, »artete er bie Antwort oon SKündjcn gar nid)t

ab, fonbern beeilte fiefj ifjren förmlidjcn Antragen juoorjufommen.

8m Wmto bc$ 7. 9Rdr$ foUten §cr$og 3uliu$' ®efanbtc in

£>Ubc3()cim eintreffen; am 6. befdjlofe ba$ Kapitel fd)on am anberen

Vormittag 5ur neuen ^oftulation (abreiten. <©o gcfa)a§ e$.

Die SJle^t^cit bc$ Kapitels Inclt feft an ber Union oon 1568:

am 7. SDcarj 1573, oormittagä 10 Ufyr würbe £>cr$og (Emft

t?on Samern, Slbmtniftrator oon greifing, oon ben anwefenben

Stapitularcn cinfttmmig poftuliert
l
) unb eine @tunbe fpätcr t?on

ber Domlanjel als 93ifa)of aufgerufen.

3>n weiten Greifen erregte biefe Söat)l gcrcd)te$ Sluffc^cn.

9)can war feit langer 3ci* gewohnt, nur nad) gamilicnintercffcn,

balb be$ ©tiftsabela, balb ber SRadjbarfürftcn , über bie beuten

©tetümer cntfdjiebcn $u feljen. Dabei fdjicn c£ fclbftDcrft&nblidj,

bafc ganj üfticbcrfadjfcn ber $lug3burger ftonfeffion gehöre unb ben

heften ber römifdjen Äirdjc nur 3cit gclajjen werbe, in grieben

aussterben. 9hm folltc mit einem 9Kal ein weit cntfcffcncS,

ftreng fatljoliiü)c$, obcrbcutfdjcS gürftculjauS inmitten ber nicbcr=

beutfdjcn, längft coangelifiertcn Canbfdjaftcn einen 93ifd)of$fi§ eins

nehmen, ber jwar $ur $c\t wenig materielle Wlad)t, aber widrige

föe^tSanfpriidjc ocrliefj, unb oor allem eine bequeme $>anbljabc ju

firajlidjer ^ßropaganba, Die Erwerbung irgenbeiner reiben i^rer

1) Horneburg fc&reibt an Sd, #erjog Grnf* fei „einbettig t>on aüen capi-

tularen, fo tutyel berfetbeu in etectione getvefen, nutto bi8crc^>ante, in epiSco»

pum $ilbc6$emenfcm poftulieret worben". — 2>atnit wo^l vereinbar ift Äörn-

(eins beriefet an §er$og 9Hbre$t; Gruft fei „auf vorige gehabte unberrebung

unb ertotgte union, unangefe^en ireT etliche bo# wenig perfonen anbertmtS

gern geholt, . . . poftuliert Korben". St«. 95/5 fol. 110 ff.
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fetbft wegen begehrten Sßfrünbe würbe fidjerlid) weniger SBcforgniS

erroeeft Ijaben. 9ftand)e ßeute äfften nod), bie ^oftulaticn fei

otelieid)t nid)t$ als eine Sufecrung be$ SrofteS ber Dompfaffen

gegen bie £>cr$Öge Don 53raunfdjweig unb &olftcin, unb ber 53at)ern=

Ijerjoa., als ein frieblicbenber gürft, werbe fia) füllen eine foldjc

Sßafjl anjunc^men. Slua) £>cr$og 3utiu3 fetbft fdmteia)eltc fia)

mit tiefer Hoffnung unb oeranlafete beSljalb nodj mehrere 2öod)en

fpäter bie oorneljmften §anfeftäbtc, wie oon fia) au§, unter §er=

oorfjebung ber fird)ltdjen ®rünbe, bie SBaljl feinet @ol)nc$ bei ber

alten ©tabt £)ilbe3ljcim ju empfehlen. @3 nalmt fia) bann frei=

lia) fcltfam aus, afe noa) im SRat 1573, naajbcm Samern bie

spoftulation la'ngft angenommen, gürfdjriften oon Hamburg, ßübctf,

ßüneburg unb Bremen in £nlbe3fjeim einliefen, bie fo lauteten,

als wifjc man bort noa) gar nidjts oon ber la'ngft orthogenen

9feu»a$l.

Horneburg unb Rörnlcin Ratten fofort nad) ber SBafyl einen

eigenen 53otcn nad) 33at)crn gefanbt; oicrjclm £age fpätcr folgten

SIbgeorbnete bc* Kapitels (wieber ber @a)olaftcr Sicher, ®ebljarb

oon 33otfjmer unb ftörnletn) mit bem ^oftulationSbefret unb einer

ganj unbebenflidjen Kapitulation *)•

§>er$og $Übrcd)t war für feine ^erfon cntfdjlojjcn , bie ^poftn=

(atton an$unef)mcn, aber er wollte $uoor ®ewif$ctt Ijabcn, baß

audj ber $apfl fie gutfjctfec. ®leid) nadj bem Eintreffen be*

erften 53otcn bat er bafjcr ben Karbinal oon Augsburg, 8cine

§>eiligfeit be^alb anjufpredfen. „Denn'', fdjrieb er, „duer

ßiebben unb grcunbfd)aft f>aben $u gebenten, bafe meber wir nod)

unfer <©ol)n beffen fein 9<ufc fonbern nur S8efd)werung unb ©d)a=

ben Ratten unb biefen @tift feiner anbern Urfad; annehmen wür=

ben, als bafe wir Oermten, bamit er nit in lutf)erifd)cr gürften

1) öntnmrf einer Kapitulation in fleben Sirtiteln tm $31. a. a. O. ftimmt

in^altli^ ü6erein mit ben ©ebingungen
,

n>eta)e $iföof unb flautet bereit«

im 3a$re 1567 bem bat?rif$en $erjog vorlegten. — £ie Äatntulation be«

$if#of« ©urtarb öom 1. 2)e^cmber 1562 bei ?üntg, föet#8ar<$to,

»b. XVII (Spicü. ecclee. IL), @. 1099 ff. ge$t öiet me$r in« (Sinjclne.
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&änb tarne unb [bamit] berfelbe mit ber3citauf einen tauglichen

fat§olifd)cn SBifd^of möchte transferiert »erben." Söcbenfliajer war

anfangs £>cr$og täxoofy « fid) bamalS bereits cntfdjloffett

Ijatte, im geiftlidjcn ©tanbe ocrljarren; boa; fügte er fia) bem

Söunia) unb Söillen feines SBaterS. £)ie pilbcSljcimer ®efanbten

erhielten aljo $u greifing tote $u Wt&atym nriHfäljrigen SBefa>eib.

£>er$og SUbredjt übernahm es, nicr)t nur in 9iom bie Konfirmation

ju erroirfen, fonbem audj ben Katfer unb bie 9?ad)barfürftcn über

bie $lnna§me ber spoftulation $u beruhigen.

SBon allen protcftantif<^cn gürften jeigte ßurfürft $luguft oon

(Saufen am roenigften SJüfetraucn megen ber Söafjl bcS banrifa)cn

^rinjen. @r lehnte fogar bie 23itte beS SBraunfd&roeigerS um

Snterceffion in faft un^öfliajer gorm ab: er tenne niemanben im

Sfopitcl, fteefe fia) nia)t gern in frembe ftänbel u. bgl. Sopie

biejcS ©ajreibenS fd)itfte er an £>er$og Sllbrea^t unb nritnfa)te bie=

fem, noa) cf)c i§m felbft eine förmliche Slnjeige sugegangen, ®lücf

jur Söafjl feines ©ofyieS.

Slrirfürft 3oljann ®eorg oon ©ranbenburg ^atte jroar füx

£>cr$og £cinridj SvlUvlS intercebiert , als aber nad#er ifjm unb

anberen 9cad)barfürften £>crjog SUbredjt beteuerte, bie ^oftulation

fei ganj otync fein 3^un erfolgt; nur toeü er in i§r eine befon=

fonbere (Eingebung (StotteS erfennen müffc, fjabe er feinem 6o£ne

geraten baS loeit entlegene unb jerriffene ©tift anjune^men ; biefer

roerbe gute 9tod)barfd)aft galten u. f.
— ba gratulierte audj

goljann (Seorg feljr artig unb toerfidjerte feinerfeits, er wolle fic§

nia)t burd) auSgefprengte 3*itungen §u SRifctrauen unb Slrgroofjn

bewegen laffen. — (Sbenfo frcunbfdjaftlid) gratulierten bie §er=

3öge oon 8raunfa>cig=ßüncburg unb ©ruben§agen, pe tncileidjt

aus alter @iferfud)t jebem 2Raa)t$un>aa)S bcS äöolfcnbütteler

Detters abgeneigt.

ßanbgraf 2Bilf>elm oon Reffen, bon j»ei ©etten um feine

gürfajrift angegangen, c)attc nur ganj aagemein bie ©atyl eines

fricbliebenben 83ifdjofS in §UbeS§eim empfohlen, ©aneben aber

fonnte er, ber überhaupt gerne ben flugen Ratgeber machte, nia>t
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aim$m, eigcnljänbig ben 33raunfa)wcigcr £>cr$og ju warnen, nur

\a borfidjtig unb mit föat feiner Geologen ju fymbcln: „£!enn

bei Teufel ift tiftig unb ber Stntidjrift gefdjwinbe; bamit nit

etwa d. 8. ©öbnletn unb @. ß. felbft etwas oon ber @üjjig=

feit bcS SöeinS feierten unb babura) caracterem bestiae, ju

<S*efaf>r ityrer ©eelen, an ft<§ bringen. 8ubem Wen @. 8.

(Srcmpta genugfam, was (Sebexen babet ift, wann man bie $in=

ber fo jung auf bie paptftifdjen ©tift u)ut ftetfen." — ©oldje

Sßci^eit §atte übrigens ityn fclbft nia)t abgalten, nodj im $a§re

1568 für feinen trüber ®eorg um ©tift ^aberborn ftdj $u bc=

müljen, unb biete 3al)re fpätcr meinte er fogar, um ©ifdjof oon

Osnabrütf ju werben, fönne dkaf 33crnljarb oon Söalbccf mit

gutem ®cwijfen auf ben römifa>fatfjolifd)cn ©tauben fdjwören:

„benn er oerftetyet bamit Romanam fidem, qualis tractatur in

epistola ad Romanos." l
) — $Us er bann Don £)er$og Julius

erfuhr, wer in £>übeSljeim gewählt fei, fuajte er jenen jwar über

bic SBaljl $u beruhigen, weil ber alte £>crjog bon Samern ein fo

friebfamer gürft fei, bafe er um biefeS ©tiftcS willen baS, was er

mit ber §ebcr nid^t gewinnen fönne, mit bem ©piefe ober ber

ga^ne nid)t fua^en »erbe; gletdjwoljl, meinte er, wenn man ein

©cncralwerf ber Religion falber bornc^men wolle, fönne man

hieraus einen guten Anfang maa}cn. 3fr a^nlia^em ©inn fdjricb

et an bic Sfurfürftcn bon ©adjfcn unb ber ^ßfalj unb an öen

£>cr3og bon Württemberg. — Slua) ju £>eibelberg unb ju ©rutt=

gart war man wenig erfreut über biefe 2Bat;l. £>cr$og ßubwig

üon Württemberg wollte nod) am 23. 9ftär$ nidjt glauben, bafe

fidj fein Detter oon 93at)ern fo weit oon feinem 33ater in einen

foldjen 3<*nf U"b unfricbttdjeS Sßefen begeben werbe. — Übrigens

antwortete audj ßanbgraf Söityclm auf £cr5og Sllbrcd)tS Slnjcigc

ton ber ^ßoftulation feines ©oljneS ganj frcunbfajaftlidj.

1) Über ^aberbom: Rommel, ©efö. üon Reffen V, 518. — 3)ic

Äußerung be8 £anbgrafen über bie fides Romana in einem ©rief an (Sd*

brca)t b. 2Kal«burg öom 15. September 1585. fttp. II. <5eü. 26.

fol. 168.

«offen, ÄÖIit. ÄTitg I. 10
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3« üjren 3ntereffcn unmittelbar betreffen waren buid) bic 2kf#

nur bic ^ersöge bon 33raunfd)wetg unb bon ^olfrcin, jener ai§

S3cfi%cr bc3 fogen. grofeen ©tiftc^ ^ilbcd^eim, biefer alt 3nl)aber

bon $cina. Slber fein: oerfdjieben war bic Slrt, wie beibe fid^

benahmen. £>erjog 3^8 äufeerte jwar, er woHe fia) wegen

biefer 3Ba$l ni$t unjeitige graue £>aare warfen laffen, aber alle

feine ©abritte becunbeten, wie fe§r fie u)n erregte unb wie

gerne er fie nod) nadjträglia) ungefa)e§en gemalt Ijattc
x
). $)cr

franjöfifaje SDberft ffafpar oon ©Dönberg, ber bamals gcrabe in

äöolfeubüttel war, Ijoffte fogar, freitia) bergebenä, er fönne bert

£>cr,}og, infolge feiner 33erftimmung über bie &ilbc<^clmcr $oftu=

lation, bem mit SBanern enge berbunbenen §aufc Dfterreidj ent=

fremben. Site nadjfyer aua) bei ben fterjögen 3uün$ unb Gsricr)

<®a)rcibcn bon £>erjog Sübredjt einliefen, in welken biefer fein

eifriges gehalten am $eltgton3= unb ßanbfricben beteuerte unb

im tarnen feines <©o!jnc3 ben blutSbcrwanbtcn 93raunfdjwcigcrn

gute 9?ad)barfdjaft anbot, liejjen biefc noa) in i^rer fonft (jöflicfjen

Antwort ben SBcrbrufe über ö^og ©rnfts SBctyl bcutlio) bura>=

bliefen.

®an$ anberS ©erjog $lbolf bon £)olftein. Sofort naa) ber

sßoftulation bat er ben Äaifer $u bermitteln, bafe nunmehr, auf

dkunb feiner früheren Slbrcbe mit 93tfa)of SBurfarb, £>er3og drnft

feinen ©ofjn als Sfoabjutor annehme. $)abet wicberljoltc er fein

$erfprea)cn, biefen @ol)n gemäfe ben betreten be3 £rientcr $on=

jilä jum 2Mfd)of ju qualifizieren, ©er £>ilbe§ljeimer (©ceretär

1) 3m P. S. be« @ä)reiben8, »orin fcerjog Sülm« bem Üanbgrafen bie

m$l be8 6at?rifc^en £erjog« mitteilt, Reifet cß: „<S8 ffffet fta) au« afler^ant

umbftenben unb ben un« einbrachten jeitungen fafl anfe^en, alfe tuolten

blau unb toeiß, f^»arj unb gelbe fiä) unter einanber »ermüden unb an

etnanber tpaäjfen, barju fä)»arj unb weiß, rot utn5 gelb fo gar niä)t jufefcen

mochte, b3 n?ir ban unferS teils n>ol leiben unb gefdjetyen (äffen fonnen, ju-

üerfta^tig, C. t werbe fta) barob fo »einig alfe nrir entfetjen." — 3<$ »ei§

biefe jebenfafl« ben Sa^enfarben entnommene ftnfpielung nid)t reü)t ju

beuten; ifl &ieflcia)t gemeiut, baß ©ranbenburg unb ©raunfd?ireig nid)t ju-

fe&en Kmnten, »enn «aoera unb @ad;fen fiä) aflju eng befreunbettn ?
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ffornlein rourbe, ate er im SJcärj naa) SJcünajen reifte, &on feinen

ftäten $u ^Jeina beauftragt, btefclbcn (Eröffnungen audj in 3)cün=

djen $u maajen. Stucf) bricflüt) wicber^olte $er$og Slbolf feinen

Eintrag. $)abci oerfidjerte er nadjbrücflia), er Ijabe burdjauä feine

Urfadje ju SJciferaücn unb 33erbadjt, felje üielmeljr in §er$og

ßrnfte Söaljl eine gan$ befonbere, i§m fe|r crrcünfcfjte (Sanierung

bc3 «Umädjtigcn.

3n ben folgenben ^xen ift bann jnrifdjcn bem §olfteincr

§er$og unb ber £>ilbe3ljctmer Regierung über bie gcroünfdjtc

ftoabjutoric me^rfadj oerfjanbclt worben. SBon bifajöflicfjcr ©eitc

»ie$ man ba3 ^rojeft nia)t ganj oon ber £>anb, weil man mittete

feiner am leia^teften in ben SBefüJ oon *ßctna §ättc fommen

tonnen.

Söenig cntgegcnfommenb gegen ifjren neuen ßanbe3l)errn be=

nafjm jid) bie alte @tabt £>tlbc$l)etm; fic antwortete nta)t einmal

auf bie Sinnige bon feiner sßoftulahon. <Dennoa) meinte £orne=

bürg, bie Bürger [cien mit iljr immerhin bcjfcr jufrieben, ate toenn

ba$ Kapitel einen SJcadjbarfürjten gewählt Ijätte.

£>er$og *llbrccf)te anbere Aufgabe, bie Erlangung ber pfyftltajcn

Konfirmation, nwrbe leichter gclöft, ate man in SWfindjeit felbft

ertoartet fjaben mod)te. 2>a3 fam baljer, bafe man c$ ntcr)t metyr

mit bem geftrengen *ßiu§ V. $u u)un tyattc, fonbem mit feinem

am 13. SJcai 1572 ctroetylten 9?aa)folger fcugo SÖoncompagni,

^apft Tregor XIII.

SßiuS V. Ijatte fein £>eljl barauS gemacht, bafc er $u ben

2>eutjdjcn insgemein fein redjteS Vertrauen §abe, alfo audj feine

rechte Siebe; Tregor XIII. rühmte fidj felbft beutfdjcr Stbftammung

;

ate *ßrofcfjor bc$ fanonifdjen 8ted)te 511 Bologna Ijattc er bie

beutfa)c Nation too^l befjcr fennen gelernt ate fonft bie tfurialtftcn

;

üe ber römifa)en tfiraje nneberjugenrinnen , betrachtete er gleia)=

fam ate feinen befonberen 8eruf. £ciln?eife in (Erinnerung an

fein grofeeS SSorbilb, ©regor L, ben 23efe§rer ber germanifdjen

8ngclfad)fcn ,
f>attc er feinen *ßa|>ftnamcn gerollt. &xtotm lag

feiner ru^e? unb frieblicbenben 92atur bie mönd)ija)e Strenge feines

10*
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33orgängcr3 fem; fic fjättc audj fd)le<f)t ju feinem nic^t ganj

tabclfrctcn Vorleben gepafot. 93or aöcm aber folgte er fo oo(I=

ftä'nbig, wie faum je ein anbercr ^Sapft, ben geiftigen S^pulfcn

beä Scfuitenorbenä, fomofjl in feinem Privatleben , worin er ftdj

oon einem fpanifdjen Sefuitcn, bem ^ater Solebo, leiten liefe,

wie in ber Verwaltung ber allgemeinen römifajen Eirene. üftun

Ratten aber bic 3cfu itcn tcinßft erfannt, ein wie wirffamcä Littel

ber fatljolifdjcn föeftauration bie Verflechtung ber Politiken unb

gamilicn=3ntercjjen ber weltlichen 9Jcad)t§aber mit ben Kraben

3n)ecfen ber römifdjen Rurie war. 93ei feinem anberen beutfajen

gürften lag biefe Verflechtung bereite fo fertig oor, wie bei §er=

50g ^Ibrcc^t oon 33at)crn. 9iur ein SJcann wie ^iu$ V., biefer

„fcltfamc päpftifa> $opf", wie §an3 Safob gugger u)n einmal

nannte, hatte bic Vorteile gcringfd)a§en fönnen, weldje ein bav>=

rifajer 23i(d)of $u £nlbc3§eim ber römifc^cn $ird)e oerfpraer).

§crjog Wibrecht wanbte fia) wegen ber £>ilbc3fjcimcr #onfir=

mation juerft an feinen alten greunb, ben ftarbinal oon Slug£=

bürg. Slbcr fein Vricf fanb biefen ma)t mehr am ßcben. 9tod) langem

träufeln, bennoa) unerwartet, war £)tto $rud)fcfj am 2. Slprü

1573 geftorben. (Sin paar 2öoa)cn juoor war SllbrcdjtS ©efanbter

Dr. gabriciu<3 in $om eingetroffen unb hatte im ^alaft bc3 8ar=

binals Söofjnung gefunben. (Sr öffnete nun bic an ben flarbinal

abrcfjicrtcn Briefe feinet £>cr$og3 unb übernahm es, bejfen neuen

Auftrag au^jufü§ren. Sin bem Slarbinal Oon ©rmclanb, <©tani$=

laus §ofiu$, fanb er einen (Eriafc für ben §ingcfd)icbenen ©önncr l
).

1) 11. s
2tprit 1573 f<$rei6t ^»oftu« an §erjog 2fl6re($t u. a.: Magnam

ab Hlm* Cels. V. mihi injuriam fieri puto, quod orat, ut sua et IUmi ac

Revml filii sui negocia commendata habere velim : cum imperare pro suo

jure non orare possit et debeat. . . . Orbata est Illma Cels. V. nomine

sibi longe addictissimo et ad omnia illius mandata exhaurienda para-

tissimo . . . Ill"o Cardinali Augustano . . . Verum de me eadem sibi

omnia quae de illo recte polliceri potest. Potuit ille facultate fuisse

paratior ad inserviendura Illm»e Cels. V., sed voluntate certe promptior

non fuit. ««. ftrciftng 9lr. 78. fol. 32.
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®leict) am Sag nadj (Smpfang bcr Briefe (18. IptU) begab fia)

jpcfiu^ mit gabriciuS $um %*apft unb empfahl iljm aufs roännftc

biefe *|3o|tulatton, roeldje 9iu§cn nur ber £>ilbeS§eimcr ftitdje

bringe, bem £>aufc 33ai)crn aber nidjts als §a& unö tncHcic^t (üe=

fahren. *ßapft Tregor jeigte fief) fdjon in biefer Aubien$ fc^r ge=

neigt; noer) am felben Abcnb liefe er bem ftarbiual jagen, biefer

fonnc bem batjrifdjen §er$og feine ©inrntötgung melbcn.

93iS jur Ausfertigung bcr Konfirmation oergingen freilief) noa)

beinahe fcd)S Monate. Die üblichen Formalitäten, fobann baS

$crannaljen bcS ©ommcrS mit feinem allgemeinen (©tiöftanb ber

<Sefd)äftc an bcr Ruric trugen junaajft <©d)ulb baran. Aua) fa)eint

es nia)t, als §ätte gabriciuS, bcr fidj als ®aft bes i§m burdj

gleichartige ©tubien unb Neigungen enge oerbunbenen ftarbinalS

t>ofiuS in ©ubiaco ganj be^aglia) füllte, bcfonbcrS geeilt, (©eine

fonftigen ®cfd)äfte waren meift fa)on glüeflid) crlcbigt. (Es war

üjncn juftatten gefommen, bafe gabriciuS eben bamals ficr) unb baS

£aus 33at)crn bura) ein grofecs 93udj über bie AugSburger fton=

feffion in neue ©unft bei ber Ihme gefegt tyatte *)• 8» 9. Df=

tober trat er enblicf) bie ^einträfe an, oerfeljcn mit einem 23rcoe,

»cla)cs ben jungen £>er$og bum Abmuüftrator oon §ilbcSljeim cr=

nannte. Die ßrpebition erfolgte gratis; besljalb fjatte man roic=

ber, wie bei bcr greifinger ©adjc, bic gorm bcs 83rcües unb nidjt

bie bcr 33uüc gewallt.

Die anberen perfßnlidjen Angelegenheiten beS £cr$ogS @mft,

1) Harmonia Confessionis Augustanae, doctrinae evangelicae consensum

declarans . . . studio et opera Andreae Fabricii Leodii (Coloniae 1573, 2°),

ben $er$ögen ^ubrccfct unb Gruft geroibmet, ein ©uef), weld&eS in bcr polt»

mif$en vüteratur ber %tit einen nict t ganj untergeorbneten ^Jlafe einnimmt.

14. äRarj 1573 fd)rei6t gabriciu« feföft an <&d grciflng 5Rr. 78 fol. 34):

Bonus prineeps [b. i. $ofiu8] praeter omne nieura meritum per totam

ürbem adeo celebravit meam Harmoniam, ut ipseroet pluriraum admirer. —
26. eeptemfcer fa)rei&t er an $erjog 3K6rcc$t (@tH. 95/5 fol. 242), ber «Pafcft

föcine feine ©Triften ü6et SBcrbienft ju föä&en unb »oue i$m al« 2o$n

für feine Harmonia ein attju fairere« Äird&enamt (b. i. ein ©iöturn) auf-

erlegen.
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welche ben ursprünglichen unb eigentlichen 3wccf ber (©cnbung be3

gabriciuS bilbeten, waren in folgenber SScifc crlebigt worben: £te

greifinger Slbminiftratton mar ^ugeftanben ; um aber beit baririfchen

§er$og oor bem Vorwurf ju fcfnifcen, bafe er fein bem 2)om=

fapitel gegebenes Söort nicht gehalten, fah e3 gabrtciuS gern, bafe

einer ber beiben Nuntien, welche ®regor XIII. bamate nacr)

©cutfölanb aborbnete, Bartholomäus ®raf bon sporjia, bcn Huf=

trag erhielt, im tarnen beS ^ßapfteS, motu proprio, bem grei=

finget Stapitel ein tot $u entziehen, beffen e§ fiaj unwürbig ge=

mad)t ^abe. — Die Slnbeutung, bafe {>er$og Wibrecht baran benfe

feinen <©ofm naa) 3tom $u fcr)icfcn, war hi« mit ber größten

greubc begrü|t worben. ©er *|3apft felbft unb bie Starbinäle

brdngten barauf, bafe bie s
3tcife recht balb ausgeführt werbe.

Gregor bot eine Söolmung im SSatüan an unb fügte noch bcn

Söunfdj §in^u„ bafe jugleia) mit £er$og (Srnft auch fein ebenfalls

jum geiftliajcn ©tanb beftimmter Detter, be$ $er$og3 &0tt &CDC

jüngerer ©oljn, nach 9tom (ommen möge. 3U öctt Auftragen,

welche ber Sunthd tyox$a mit nach £)eutfa)lanb nahm, gehörte

auch bie bringenbc (Sinlabung ju biefer Steife. -— $Iua) bie brittc

Angelegenheit, bie gemünzte 33cförberung ber batyrifchen ©ucceffiou

in ftöln, brachte man in $om bamit in SSerbiubung. SJcan gab

bem Dr. gabriciuS ju bergen, bafe man befonberS beö^atb $er=

jog drnfts kommen fchr wünferje, um ihn genauer Ccnnen )Q

lernen unb banaa) ju beurteilen, ob er ber £>üfe föomS in ber

tölner (Sache würbig fei.
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i. $apifef.

Die StaM fiöln um bas 3al)x 1572.*

3n $3raun3 ©tabtebud), einem ber bcrüfjmtetten SBüc^cr au$

Shtrfürft @alentin$ Seit, tritt) ba* ölücfltc^e ßöln boppclt cjlücf=

lief) cjcprtcjcn, »eil e3 unter ber frommen unb fluten Oberleitung

biefcS §eroifd)cn gürften frei fei uon ben laujenb Übeln, rocldjc

anberen ©täbten ba3 ncibifdjc ©dncffal bereite *)•

Quellen: (Sine Überfielt über bie ?agc unb SJerfaffung be« r&€inifc$en Sq-

fiifteS giebt bie §ifiorifc& - geograp$. ©efd?reibung be« 6?){ltft9

Äöln, grantfurt a. ÜR. 1783, bereu tingaben großenteil« ben üRa*

terialten ?ur geifi« unb n>eltltc$en ©tatiftit be« meberr&einifa)en unb

weftfaliföen Greife«, 3 ©be., ©rtangen 1781—1783 entnommen finb.

«uf ©ronb ber „©eföreibung" &at ©Ufering in ber 7. Ausgabe

fetner Srbbeföretbung, 6. Seit, 1700, feine früher fe&r mangelhafte

©eföreibung be« (5r*ftifte8 umgearbeitet, ©eitere Jitteratur terjeic^net

gerb. Salt er, £a« alte örjftift unb bie 5Weic^öfiabt Äöln, ©onn
18HG. — 2)a8 Außere ber ©tabt im 16. 3a&r$unbert auf bem großen

alten Jpoljfa^nitt bc« Sin ton uon SSorm«, welken D. £et>o Sltan

im 3a$re 1850 neu herausgegeben $at. 2>enfelben erläutert 8ofc-
mann, Über beS Slnton &on SSJorm« Slbbilbung ber ®tabt fiöln, Köln

1819, unb (mit 3ufS&tn) SWerlo, 9ta$ric$ten öon bem £eben unb ben

Söerten lölntfc^cr fiünftter, fiöln 1850, <S.521 ff.
— $>a$3nnere bcvStabt

in ber «nfta?t au« ber SSogetyertyctttoe im 1. ©anb »on ©raun 3

1) Alex. Grapbei . . . Colloquium im ©orn>ort be« 1. ©anbe« ber

lateiniföen HuSgabe ber Civitates orbis terrarum. Weben Valentin greifen

be« ©rap^cu« tateinifdie §crameter befien erften 5Kat Dr. ©ropper, ben ©ürger-

meifier 2o«tir#en unb bie beiben Subermann, ^ermann unb $einric$.
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3>n ber £l;at f)ob fid) t?ic glücflidje ßagc bc$ (SrjftiftS ftöln

Ijeü ab ucm bem büftercn £>intcrgTunbc bct bura? Slufruljr unb

Sfrieg üctwüftctcn belgifdjen sJ?ad)barlanbe , unb mittelbar tarn

aud) bet 9ieid)3ftabt Stöln jugute, bafe Valentin mit fräftiger

ftanb gricbcn unb Drbnung in feinem Öanbc aufregt Ijielt.

&a3 ©rjftift $Öln beftanb au$ jroet toctt aus einanber gelegenen

Xeilen: bem rljeinijdjcn ©rjfüft, moju man aua) ba3 93eft
l
)

föecflingDaufcn regnete (rocldjeä aber fdjon fett ber 3«* bc3 @rj=

bijajote $)tetertdj, b. über 120 3<$re, ben ©rafen ton <©a)aucu=

bürg fcerpfänbct mar), unb bem £>cr$ogtum Söeftfalen nebft bet

©raffd&aft SlrnSberg. $a3 rljcimfd&e ©tift, in Dber= unb 5Ricbet=

ftift eingeteilt, 50g fia) in einer burcr)fdmittlid)cn ©reite öon bret

SKeilen ettoa jtoanjig bcutfct)c teilen lang am Steine Ijin, $aupt?a<t)=

©tSbtebwty, 1572, oon $ogenberg na$ Sföercator« groger ^eiinutig

geflogen (»gl. ©ofemann ©. 14 ff. unb SMcrlo ©. 189 f.). — Siele,

leiber föleefct georbnete unb ni<$t immer juoerläfftge Stn$et$eiten bei

(Snnen, Qtftyfefye ber ©tabtäötn, 8b. IV u. V, 1875 u. 1880. ©ne
jufammen&Sngenbe ©eföicbte ber ©tabtbefeftigung bU in« 17. 3a$r«

tyunbert jcbo<$ f$on in SBb. I, @. 651 ff. Hbbilbung eine« ber alten

Xfyoxt mit üRauer unb ©tabtgraben bei ©otffere'e, 2>cntmate ber

©aufunfx am 9Heberrr)ein, 2. Bu«g., 3Rün<$en 1844. — ©ute Über-

ftebt über ©cföutite unb ©erfaffung ber ©tobt ton $e gel, Serfaffung««

geföufye r»on Äöln im 2ftH., 2eu>jig 1877 (au« ber (Einleitung ju

»b. XII u. XIV ber (Strömten ber beutföen ©tSbte). - Über £ira?en

unb Äleru« ju Äötn: Aeg. Gelenius, De Coloniae Agripp. raag-

nitudine, Col. 1645, fco bie juerji bon Erh. Win heim, Sacrarium

Agrippinae, Col. 1607, gefammetten SRotijen bebeutenb erweitert ftnb.

Ä. Ä rafft, SRitteitungen au« ber nieberr^einifc^en Sfreformation«-

gefätc$te in ber 3«tförift be« berg. ©.-93.« VI, 193 ff.
- Über bie

UnioerfitSt: Jac. Middendorp, Academiarum orbis Christ, libri

1) 2)a« 8eft = ba« $mt. »gl. (Söett, 3ur älteren ©eföit$te be«

«efle« 9t in SKonatefcbrift für r$ein..fceftf. ©ef<$i$t«forf<$ung 1876, ©. 21 f.

2)ie lateintfd?e ftorm Vesta (Recklinghusana) ließe e$er bie übrigen« oudb

torfommenbe $orm bie Sefl (= bie ftefie) erfcarten. 2>aS bamatige $efi

entftmebt bem feurigen ttrei« 9i. ebne bie ehemalige Gerrit4 feit üembed.

<S* gehörten baju bie ©tfibte 3)orfien unb SKetflingfyutfen , fonue ©$lof;

Horneburg.
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iid) auf beifen linten Ufer, Dom S&eifeen £urm bei Slnbernadj

an, meldet jugleidj bie ©praajgrenjc juufdjen Dber= unb 9^icbcr=

beutfdj bübet, bis gegen 9ttebern>efel. SBcgrenjt, fowie tnelfaa)

burdjbrungen unb ^errifjen war biejeS ®ebict t?om ©rjftift $rier,

oon ben £>cr$ogtümern 3ülid), 23crg unb ©lebe, ber ®raffä)aft 9)tör3

unb beut bamal* fpanif^en £>crjogtum ®elbcrn. Söoljl abgerunbet

rings um ba3 gluftgebiet ber oberen föuljr war bagegen ba* §er=

Oogtum Söeftfalcn. ön glfidjenraum bem rljeinifdjcn £etl min=

beftenä glcidj, tonnte fid} fein gebirgiger, walbretdjer 93oben an

grud)tbarfeit mit jenem bei »eitern nid)t meffen.

3n ber SRitte ber rr)einifcr)en ©tiftslanbc, ganj of)ne eigenes

ßanbgebiet, lag bie !Rcicr)^ftabt Stein, unter ben freien 6tabtcn

be3 ©eutfdjen SHeia)e3 bie erfte, unter ben 72 panfeftäbten einer

ber mer Vororte, <©a>n gegen @nbe be$ 12. 3a$rlmnbert$ J^atte

eine Umwaflung ber <©tabt ben Umfang gegeben, in wclcfjen

Ijcute nod) bie geftungSwerfe fie etnfdmüren. Slbcr im 16. 3a§r=

ljunbert war bie gewaltige Ringmauer mit üjren 13 burgarti=

gen £t)oren unb ü)ren 83 Sürmen feine beengenbc gejfcl,

fonbern ein fdjüftenber <©a)ilb, ber ©tolj ber Kölner ©ürgcrfdjaft,

an beffen 93erftärfung fie feit 3a^rljunbcrten unabläffig arbeitete.

&ie bamalige (Sinwofmerfajaft
,

weldje man auf etwa 60,000

duo. Col. 1572, p. 273. 9H#t tr-efentliä) berföieben aber etwa« bürf-

tiger inbejug auf ^erfSnlictye Wotijeu über Äölner ©ele^rte ift bie im

übrigen erweiterte ?lu«gabe in brei ©üdjern t>on 1583. ©ianco,

2>ie alte Untoerfität Äöln, 1. Seit Äötn 1856; 2. Steil, 2. Stuft., 1850.

3m Watftrag be« 1. Xeif« $u«jüge au« alten 3efuitcn - 2Innaten,

welche mitunter »ottflcmbiger finb als ba« beufelben «nnalen ent-

nommene bei Reiffenberg, Hist. Soc. Jesu ad Rhenum Infer.

Col. Agr. 1764. lib. I-VU. »gt. Florian 9tie§, 2>er feL^etru«

Samftu«, greib. i. ©r. 1875, @. 29 ff. 227 ff. u. 350, beffen $aui>t-

quelle $ier SReiffenberg ifi. — Übet alle« ©tograj>$ifä?e: Hartzheim,
Biblioth. Colon., Col. 1747; bie Anfange be« Äölner 3efuitenfoOtgfl

namenttia) in ben «rtitetn übet Jac. Leichius, Johannes ab Reidt,

Kukana domus unb Tricoronatum Gymnasium, p. 146. 195. 213.

361. Über bie (Srmorbung ber brei 3efuiten im 3a$re 1574 ein au«-

ffi$rliä>er ©eritft »on ©eorg ©raun in ber 2. latein. Auflage be«

1. Eanbe« feine« ©tabtebutfe« »on 1575. 25er auf ©efefcl be« Hate«
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Beelen fragen barf, fanb auf einem föaum ton mc^t als 1500

SKotgcn tädjlid) $la$ l
). Übet ein Viertel bet ganzen @tabt=

fläche war mit ©arten, mciftcnS Weingarten, bebaut, Sßamentlid)

in ben äu|ercn ©tabtteilcn Ratten einzelne <5tift3firdjen unb ftlöftet:

gtofecn ©runbbefifc. Slber audj im 3>nnern ber <©tabt »eift ber

alte (©tabtplan grofec Weingarten auf, ba too jefct bic £>äufcr

ber rcidjften ßeutc mit ©arteten t?on ein paar Guabratfa^u^cn

fidf) begnügen muffen.

33on au&en betrautet, befonbcr3 Don ber flttjeinfeite au3, gc=

n?df>rte bie ©tabt im 16. 3afjrfmnbcrt unftreitig ein ftattlid)cre3

abgefaßte offijicüe ©eri<$t iß bei Reiffenberg L c. Mantbsa,

p. 56 sqq. ttieber abgebrueft, aber o^ne bie manches (5$arafterifhf<$€

über Äeffel unb Bleibt ent^attenbe Eeiäjenprebigt be« Dr. 9tttolau« (Slgarb.

(Einzelne« über ba« SBirteu ber Äölner 3efuiten ju Anfang ber fel-

siger 3a$re in einem ©riefe ßommenbone« bei Gratiani, De
scriptis invita Minerva (ed. Lagomarsini) , T. II, Flor. 1746,

p. 33 sqq.
; ferner in einem ©riefe be« ^oüius an ©ualtfcr: ^är'ctr.

be« berg. ©.-9?.« IX, 162 ff. (n>a« $ier über ben jüngeren (Samfüiö

gefagt ifi, paßt etyer auf bleibt); passim in ben ©riefen ton unb an
@eorg (Saffanber; fobann in ber tom §cibetberger $of ausgegangenen

polemifdjen (Schrift: (Sin furfcer SBegroeifer, ttie iefe bie lauffent*

irtumb \u meiben . . . o. O. 1564, ©l. 3. 3n biefer auä) inter-

effante ftotijen über „Säjtoentfelber unb ftrantiften."

Üfrer bie wegen ber niebertSnbif^en Deformation inÄötn 1570-1572

entftanbenen Ortungen außer 9tciffenberg
,

©ianco, Bönen, au<$

3eitfa>r. f. 2). Äutturgef*. w. g. 3 (1874), ©. 496 ff. (au« San«-

1) ßnnen I, 683 giebt im £ert für ben «nfang be« 16. 3a$r$nnbert3

bie 3a# ber Käufer auf 7279 an, »äfcrenb bie «Summa ber ©njeljiffern

in ber 9?ote bafetbft 7639 ergiebt ; ba« £au«, nue <S. »iH, ju 8 (Sinao^nern

geregnet, ergiebt bie« etwa 60,000 Seelen. 3n ben oben angeführten 2Kateriatira

II, 86 (tgl. I, 174) ift bie 3<W ber weltlichen ©o$nt)5ufer für ba« 3a$r

1781 auf 8000, bie 3a^l ber Einwohner (o$ne ©eifUityeit) auf etwa 40,000

geföäfct. @^l5gt man ben allgemeinen töücfgang ber ©etotferung ton

25eutferlaub im 17. 3a$r$unbert (»oju für ffBin noa) bie «u«*eifung ber

«Proteftonten fommt) auf ein ©iertet bi« ein drittel an, fo erlitt man
für bie 3eit tor bem Äötniföeu ffrieg ebenfafl« bie 3a$l ton etwa 60,000

Beelen.
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Söilb cdä fjcutjutagc. Sluf bcm berühmten ^oljfdmitt bc3 Slnton

tum 2öorm3, aus bem 3^^rc 1532, fie^t man com W)dn au3

üicrjifl Äir^cn unb brei Stapeflcn, oon benen jeftt nur noa) bic

§alfte übrig ift. 3m ganjen 5a'f)ltc man um ba8 *572

neben ber bem Ijeiligcn ^pctruS geioibmetcn S)omfirdje, roeldje jclbft

in i^rer bamaligcn dScftalt als ein Söunbcrroerf ber SBaufunft cr=

festen, $c§n rociterc ^oüegtat= unb neunjcljn ^fanfira^cn; ba$u

$aljlTcid)e SKöndj3 = unb Sftonnenf(öfter, Kongregationen, 93ruber=

fdjaften, £ofpitäler, beren jebcS feine eigene ßiraje Ijattc; cnblicr)

eine Sftengc oon Capellen in *ßrioatf)äufern, fo bafe man be=

Raupten toolltc, c$ feien in ttöln fo oiclc flirren aU 2age im

3al)re »).

berg« @ebentbu<$). Weubecfcr, ©eitr. jur @ef#. ber Sief.

I, 137 (»>on SReubeder irrig in« 3a$r 1557 gefefct). Laderchius
XXIV, 131 sqq. (2 ©retten ^iu«' V. an ben Äölner SRat t>om 22. §ebr.

unb 21. Äug. 1570; ba« erfle tabett benfelben »egen ber angeblichen

Hufna^mc nieberl. $Sretiter, ba« jtoeite f&riajt be« ^pa^pee ftreub«

au«, tag bie yiadu'icbt irrig mar. 2)afclbft p. 133 sq. and) jtoei

ißrc&en an 9tat unb tlni&erfität »om 3. 3uli 1570, biefetben auf-

forbernb, ben 3efuiten ju geftatten, tyrem 3nflitut gemäß ju unter-

sten). Äod), Duetten jur ©ef#i#te be« Äaifer« SWarimitian EL,

»b. II, @. 88. Stucf&ot)n H. <Rr . G25. 632. 640. Tadania,
Willem graaf van den Berg, p. 79 sqq. Delation be« ^rofcfle« 3o§.

gonef über eine Slubien^ in Äöln, namens be« #er$og« »on alba im

3a$re 1572 bei Aubertus Miraeus, Opp. ed. Foppens IV, 127.—

«u« «reiten: M. fcomfafc. v
JJrot. 1569, 2>ej. 9. 12. 17; 1570,

2TC5rj 1; 1571, ttoö. 19; 1572, 3uni 18. $itt2l. 25tll. Äorreffc.

1570, fol. 135; 1571, fol. 41. SR«. Äöln 1515-1580.

1) Tot quoque templa, dies quot in anno conspicis , eitant fc^reibt

Bernh. Moller, Rhenus et ejus descriptio, Col. 1570, p. 179. $$nliä}

im 3a§re 1607 Winheim, p. 4: ita florere coepit, ut tot fana Deo con-

secrata modo construeta habeat (si oratoria publica et privata singula

reliqniis sacris exornata connumerentur) quot dies conficit annus, vi, ut

alii malunt, quot ossibus constant tres Magi. Unb f$on im 3ul)re 1516

gebeult ^fefferlorn (3eitfa?r. be« berg. ©.=33.« VI, 252 Jlnm.) ber gemeinen

©age, baß in Äöln fo Diele ©otte«$Sufer feien al« Xage im 3a$r. — Gin

»on Ä. Ä rafft a. a. O. mitgeteilte« $erjetä)ni« bon <ßeter ©lomesenna au«
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$lucr) an frönen roeltlidjen dfcba'uben, öffentlichen unb prioaten,

fehlte es nicht: baS anfcfmluhtte öon allen, baS Nathans mit

feinem $ierlicr)en, mit üielcn ©tanbbitbem gefchmücften £urm, cr=

hielt eben bamalS (1569—1572) feinen h«tlicr)en 8tcnaiffanee=

oorbau. $tls geeignetes ßofal für &oftorjchmäufe, £>od$ettcn,

SßTimiy@jfcn hatte ber sJiat unldngft (1561) baS ftartlia^e §auS

Cluatcrmartt in feinen Söcfift gebraut, 3*1 bem prächtigen oberen

©toef bcS Kölner %QX$au\&, beS ©ur^entd), mürben öffentliche

gcftlia)feiten abgehalten. 2)ie 9tott)auSfapellc, bem Rathaus gegen=

über, gierte baS 93otiobilb beS SReifterS (Stephan, roclchcS mir

heute als fcombtlb berounbern. Schöne ^rtoathäufer fanben fich

namentlich am Slltcnmarft unb am Jpcumarft. $luf bem £>ol$marft

am 9ihcm taö cct fyüa\t bcS SRitterS unb ratierlichen SRatcS

Slrnolb ton ©iegen, ber jmölfmal regicrenber Söürgcrmeiftcr gc=

mefen mar unb nun, feit bem 3ahrc 1564
^ m roohlfccrbicnter föuhe

lebte. SÖei ihm pflegten $aifcr unb Surften abjufteigen, ^ulcfct

noa), im 3^hrc 1570, Raifer IRarimiliauS Xodjter Slnna, als fic

ihrem ®cmah(, ftöntg Philipp, juejefü^rt murbc. 8m 9?cumarft,

bamalS ein ferjöner, mit Anlagen ocrfchcucr $laft, erheb ficr) mit

einem ftattlichen £urm baS §auS beS 23ürgermcifterS äonftantin

oon ßtjsfirdjen, ber im 3ahrc 1572 auc
(j föon 5um fiebenten 9ftal

regicrenber ©ürgermeifter würbe, £ic ©tra&en ber ©tabt fehienen

ben bamalS öcbenben breit, baS ^flafter oortrefflich. (&ine bc=

fonbere 3icrbe ber ©tobt mar ber ©tabtgraben mit feinen fa)attcn=

fpenbenben Räumen. „ Sölten ein ftroin, boücn [über] allen ©tcben

fajoin lautete ein altes, wahlberechtigtes Kölner ©prid)mort. 3n
feiner anberen bcutfa)cn ©tabt hcrrfa}te fo reges ßeben, jo Diel

panbcl unb SBcrfehr. fetter unb gefellig mar ber ©inn ber 33e=

mofmer, fo baß aud) grembe oon aller $lrt gern in Sföln ocr=

©eilten unb fia) moljl Wx füllten. ©djon im 16. Saljrhunbcrt

begegnen mir ber SSarnung eines S)ia)terS oor ben rr>ctnifdr)en

ben brei^iger Sauren be« 16. 3a$r§unbert« rennet n>irflt# über 240

Äircfrcn unb Jtapetten jufammen.
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Sirenen, bic mit ifjren Xa'njcn unb (befangen bcn Sünglintj ücr=

faxte »).

$)a£ äeiftige ßcbcn bcr ©tabt mar gletdjfam angeformt in bie

brei grofecn Korporationen: SRat, ftleruS unb Unioerfität, roeldje

man tymbclifa) ben brei Stroncn im Kölner Söappcn oerglicr).

«Die polittfdje SBcrfaffung ber ©tabt mar im mefentlidjcn nodj

bie gleiche, wie fie naa) bem (©tur^ bcr ©eia)lca^ter^err|a)aft im

3at)rc 1396 ber Skrbunbbricf feftfefttc nnb ber fogen. Xran$fir=

briet oon 1513 in einzelnen fünften erläuterte. $>anad) mähten

bie 22 3u"fte, ober Ämter unb ©affcln, wie fie in Köln fjic&en,

jäljrüdj in jwei Abteilungen (}u 3o§anni3 ©aptifta unb $u

töcifmadjten) 36 ÄatS^crrcn, rocldjc fidj burdj Kooptation aus bcr

ganzen 93iirgerfdjaft auf einen 9iat oon 49 9)citglicbern crgänjtcn *).

tiefer %lat ernannte fobann bic beiben ^ürgermeifter unb bic fon=

ftigen ftäbtifctyen Beamten. 3" nntfjtigcn ©adjen mufete ein $tu#=

fa)u% ber Sänfte (bie SBicrunbmerjig), je $n>ci oon jeber 3unft
befragt roerben. %tq§ biefer bemofratifdjen ®runblage n?ar bic

$anbljabung bcr 8$etfOffling eine faft oligarct)ifcl)e , inbem bie

beiben regierenben öürgcrmctftcr fdjon feit bcr 5fttttc bc$

15. 3^Wunocr^ regelmäßig jebcS britte 3^ nnebergeroatylt

»urben unb obenbrein als SÜtbürgcrmeiftcr in ber 3roifdjen$eit bic

»icfjtigften anberen Smtcr bcfleibcten. <©o fommt e$, bafj bet=

fpiclsmeifc in bcn 25 3#en bon 1555—1579 nur 15 oer=

fa)iebene ^?erfoncn baS Siirgcrmcifteramt bcfleibet Ijaben s
).

1) „At vos noa caineraiu studiosi credite nymphis,

Credit« nec valli; toxica vallis alit.

Ne vetitam ceraant, oculos averte, choream,

Qui fugit ex oculis, pectora linquit ainor."

Moller p. 175 u. 179.

2) $egel a. a. O., 14. Scott, 6. eexiv meint irrig, im 17. 3a$r-

fanbert $abe ba« fogen. „@«6re(&" nur 7, nttft 13 üRitgtieber ge^^t;

Segel $at o^ne 3»«fel *>i« betreffenbe e teile bei Gelenias, p. 14 falfcb

8defen.

3) Ser^nie aller regierenben ©ürgermctfler *on 1396— 1645 bei

Gelenins, p. 636sqq.
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©ehr jahlrcid), wie fc^on bie SKcnge ber Kirnen oorauSfefcen

laftt, war ber Seiner Klerus. ©Icid^ bem ^omfapitcl zeichnete

ficf> nod) bie Koliegiatfird)e ©t ®ercon baburd) aus, bafe fic

aufecr einet 8it$a(( ^rieftet nur Kanonifer bon ^c^em %Cbcl auf=

nahm. (Ein ähnliches spriüileg gewährtem ^od^abcligen tarnen ba3

©ttft ©t. Urfula; ba$ ©amenftift ©t. Marien im Kapitel

forberte föitterabcl; ba$ ©tift ©t. (Eäcilien war grauen uon

Slbcl ober ^atri$iergefd)lccf)t 5ugänglicfj. 93ei jebem biefer brei

£>amcnjtifter gab e§ auch einige ^riefterfanenifer r an ber ©pifte

ftanb aber eine Öbtiffin. 3n ben anberen männlichen Koflegiat=

fird)cn ©t. ©e&ctm, Kunibert , «nbtca*, «pofteln, ©t. Marien

ab grabuS unb ©t. ®eorg fdjeint ber Slbcl (eine Vorrechte ae=

noffen $u haben; wir begegnen bort Kanonifcrn aus Dcrfa)icbcncn

©tänben, fclbft HuSlänbcrn. £ie Prälaten ber fieben männlichen

Koücgiatfird)en nebft ben $wei 93enebiftineräbtcn oon Pantaleon

unb ©t. Martin bilbeten — jum Unterschieb t>om £omfapitel —
ben fogen. ©cfunbarfteruä l

).

Sllle biefe Koüegiat= unb Kloftcrfircfjen unb neben ihnen fiele

anberc geiftlidjc Korporationen in unb aufeer ber ©tabt hatten

im Gsrjfttft Köln unb im benachbarten 3ülia)er 2anbc reiche S3e=

fifeungen unb (Einfünftc. 3m 17. 3<iWunbcTt machten bie 2än=

bereien be3 Klerus im theinifchen ©rjftift über ein Viertel bc$

ganjen bebauten 53oben$ aus, im 16. SaWuntert wohl nicht

weniger, dagegen flagtcn bie Pfarrer ber neunjefm Kölner

Pfarreien über formale (linfünftc, welchem Übelftanbc man fpä=

terhin babura) abhalf, bafe mit ben meiften oon ihnen je ein

Kanonifat oerbunben würbe. Über bie ©cfamtftärfc ber Kölner

©ciftüdjfcit liegt au$ bem 16. 3a$r$unbcrt feine Angabe t?or.

©egen @nbc be§ 18. 3^r5unbwtS wirb fic (cinfdjlicfelich ber

1) 2>et ©cfcolafta ton @t. ©eteon, ein *prieflerfanonifu« , war @pre$er

be$ Clerus secundarius unb tyefj al6 fol$er Os clcri. ßnnen IV, 371

faßt biefen ämtstüel irrtümli<$ al8 einen petföntiefcen (Sfcrennamen bc«

Dr. 3o$ann ©ropper.
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foijcn. iQuäfolen, baS ift ber Söcgtyincn ober (©djweftcrn au*

bem britten Drben) auf etwa 2500 Stöpfe gefaxt, welche 3aljl

für bas ausge§cnbc 16. 3a$r§unbert mcüeidjt etwas l)od) ge=

griffen fein bürftc.

3unäd)ft bura) ben ftleruS ftaub bie @tabt in 93c$iel)ung mit

bem ©tjbifc^of, infofern als bie gefamte ®eiftlia)fcit in ©tabt unb

&mb beffen 3uriSbtftion untergeben war. (Seiftliaje SBerbredjer wur=

ben bem (Srjfrifdjof fetbft angeliefert. £>ie niebere geiftlia)e ®erid)t*=

6arfeit übte biefer für ben rljeinija)en £cit beS (SrjftifteS bura) feinen

Dffi^ial in 8öln aus: als fötaler fungierte fajon feit bem %afyxc

1554 ber 'priefterfanonifuS am £5om, Dr. 3°&ann ffcmpiS. £ic

ftriminaljuftij beS @r$bifdjofS erftretfte ftcf) aber aua) über bie Kölner

$3ürgerfdjaft ; fie würbe gcfjanbf)abt burd) feinen aus ben bürgern

ernannten unb belehnten (Sreoen unb bie uon tym „angewSlbigtcn"

©Höffen >). tiefes SBerljältniS bot ben meiften flnlafe $u ben

ftets rotcberfefjrenben Reibereien jwija)en @rjbtfd)öfen unb ©tabt.

3n ber £ljeorie wenigftenS erfannten jene überhaupt bie Reia)S=

ftanbfdjaft ber ©tabt nia)t unbebingt an; immer wieber erhoben

fie ben Slnfprud), bie Kölner als „iljre lieben unb getreuen 33ür=

ger" anjureben. dagegen fträubte fid) ber Rat regelmäßig gegen

ben (Einritt beS neuen (5r$bifa)ofs unb bie bamit ucr=

bunbene £ulbigung. ©djon unmittelbar nadj feiner SBa^l fyatte

ßurfürft Valentin gegen Neuerungen in ben ftäbtifdjcn sßrimlegien

proteftiert. SRefjr jufälligcr Slrt unb äfmlia) überall wicberfcfjrenb,

wo oerfa^iebene Reid)Sftänbe cinanber berührten, waren bie

$tfferen$en über Soüc unb fonftige (Sinfänfte, wobei es fia) in

1) 25« Äölner föat felbft gab im 3a$« 1571 pfä'ljiföen ©efanbten

folgenben ©eriebt über He tfriminaljuftij in Äöln: „$>o fi$ ein crimtnatfadb

in ber fiat Soln begebe unb e8 ein geifUicb j>erfon mit, fo lieffert man bie-

fetb na$ bem angrief fkaef« bem biföof, folgen (wie in crtminalibuS ber

btau$) ',u begrabieren unb bewaA luftitiam ju tun; aie aueb bem rectori,

fo er ber uniuerfitet fcerwant ; n>a8 burger inmoner ober frembbe , bie

lieffert man grebe unb föeffen, nad)bcm man ft<$ ber fa^en erfarn." ütfU.

a. a. O.

8©tfcn. «31». ftrieg I. 11
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ber Regel nur um SRctn unb Dein, nia)t um eifersüchtig gewahrte

§ol)ett3redjte ^anbeltc.

£>ie britte grofee flölncr ftorporation, bie Untperfität, hinÖ

juglcich mit bem Rat unb mit bem fllcru$ jufammen: — mit beut

ftlcruS, ba fie nicht nur burd) päpftlicfje 23uflc im Jahre 1388

gegrünbet war, fonbern auch fortwährenb einen ftlertter, ben $)om=

propft, jum flanjlcr unb brei anberc ©ciftli^e ju Gütern ihrer

Privilegien hatte; weiter infofern, als unter ihren trier gaful=

täten bie theologifche ben erften Rang einnahm unb auch bie jur

Slrtiftenfafultät gehörigen ©wnnafien regelmäßig einen geiftlichen

Regenten unb eine ganfl gciftlid)c Drganifarion Ratten; — mit

bem Rate aber, ba biefer bura) bie oter Sütbürgcrmcifter als

fogen. ^roüiforen bie Oberaufftdfjt über bie ganje Unioerfttät führte,

bie meiften Sßrofefforen anfteOte unb aucr), fotoeit nicht fachliche

sßfrünben ausreichten, ba3 (Selb für bie 83ejolbungcn Vergab.

Übrigen* rebetc man fa>n feit balb 50 Jahren bon einer bringenb

notwenbigen Reform ber Unioerfität , »elct)c nach ber Meinung

ber ^rofefforen $au|)tfäd)lidj in SBefcrjaffung r)öt)crer (Sintunfte be=

ftcl)en follte.

gaffen wir nun ba3 geiftige ßeben inö Sluge, welche* auf

folgern ©oben unb in biefen formen fic^ bewegt, fo fällt juraeift

ber fpejtfifa} tat^olifaje S^arafter bcSfclben auf. Seber 8u&en=

ftc^cnbe mufe ben ©inbruef bekommen, als hätte es für fföln me=

mals eine beutfcr}e Deformation gegeben; fo fer)r trägt Ijier alles

noa^ ba$ Gepräge bc* fpäteren 9)cirtelalter$. $ln etwa taufenb

Altären wirb täglich SReffe gclefen; ber Rat felbft erfa)eint oor

jeber (©tftung $u emer SJceffe bor jenem SBotiobilbe in ber Rat$=

fapetle. Jn einet Capelle beS 25omcf)or3 fte^t ber @djretn mit

ben Seibern ber (eiligen 3>reifönigc , ju benen noch »ic boralter*

ton nar) utl° ?crn CoN wallfahrtet. $ludj 6t. ©ereon mit

ben Reliquien ber (ölnifchen SJcärtyrer unb 6t Urfula mit ben

(Scbcmcn ber 11,000 Jungfrauen locfcn noch immer <Sd)arcn oon

Slnbächtigcn herbei. 31m ^weiten grettag nach £>ftcrn unb an an=

beren £agcn jichen feierliche sprojefuonen bura) bie <©tabt, wobei
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mit bem ©anftiffimum aud) bic Sidiquiccn ber fölnifäen £>eüigen,

barunter manage a6enteuerlidje ßrfinbung frommet $$antafie, im

fcruunplj umljergetragen »erben. 3n glimmen 3«ten erfud)t ber

3tot felbft in aller gorm bie ©ciftlic^fcit um SSeranftaltung oon be=

fonberen sprojefjtonen. — Sftan fragt fia) erftaunt: (Siebt e$ benn

in biefer groften £anbeUftabt Um ßutyeraner, benen fola> Sttngc

ein Ärgernis, feine ßalbiniften, benen pe ein gotteSläfterlidjer

©reuel finb, leine Söiebertäufer unb ©eftterer, bic oon allem du&er=

lidjen ffult nichts rotfjen »ollen, feine SSermittelungäleutc
, meld&e

bie Steinzeit ber ße^re unb bie (5int)cit ber fftra> bura) 9J%
brause be§ ftultuS gefä^rbet glauben, feine 3ntoffaenten unb

Spötter, bie bem SSolfe biefc« treiben üerleiben? ütamfc, alle

biefe oppositionellen Elemente maren unb finb, um ba$ 3<^t 1572,

noa? ba unb finb jum £eil redjt jaljlreia).

£utl)eraner unb SMcbertäufer Ratten oon Anfang an aua) in

8ßln Eingang gefunben; ber 8tot mar aber atebalb mit blutiger

§arte gegen beibe einge)djritten. $)a$ ßutljertum trat infolge beffen

frü^c in ben §intergrunb; fogar jur 3eit ber Deformation £er=

mann3 üon Söieb erhoben fia) in ber @tabt nur Oercinjclte lut^c

rijdjc (Stimmen 1
). SBeit fräftiger unb nad#altiger regte pa) in

Äöln ber SReformationSgeift in feiner 5»ingli=caloinifa>en gorm.

£>er fölnifdje ©anbei §atte oon je§er, bem föfjänftrom folgenb,

fein pauptgebiet in ben belgifa;en 9tieberlanben unb meiter in

(Snglanb gefunben. £>anb in $anb mit bem Söarenüerfe^r ging

ber geiftige. 3^ Antwerpen unb in fionbon famen bie jungen

ftßlner Staufleute, meldje fia) bort il)rc SuSbilbung polten, mit

ptoteftantifcf)en, inSbefonberc caloinitajen 3been in ©eriujrung; bafe

einer unb ber anbere perfönlid) oon folgen ergriffen mürbe, fonntc

nid)t ausbleiben. SBicl ftärfer mürbe banaa) ber @influf}, melden

1) Übet Äötn« ftr($lic$e Haltung beim «u8bruc$ ber Deformation:

«rafft in 3dtf<^r. be« ©erg. ©.-55. VI, 248; in ben jtoaitjigeT mib

braftgtr 3a$ren: GorneUu«, Hnfru^r in SWünfta I, 54. 70. 78; II, 102;

jttt 3eit Hermann« »on ffiieb: »arrentraoo, Hermann ton 3Bieb,

e. 159. 248.

11*
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bie wegen ber belgifajen Unruhen naa) Köln geflüchteten 9ftcber=

tänbet auf bic rcligiöfen Skrfjältniffe ausübten. Die erften biefer

glüajtünge waren größtenteils foldje, bte entweber am SMlbcrfturtn

beteiligt ober minbcftcnS irgenbmeldjer $lbweia)ung bon ber rtfmifd^

tat^olifc^cit Sftraje |ia) bewufet waren. £iefe nieberlänbifäen ^ro=

teftanten waren $al)lrcia}er als bte bisher in ftöln anfangen:

fdjon im 34rc 1568 fcfySfttc man fie auf 115 bis 150 ga=

milien, im 3al)re 1570 fogar auf metyr als 1000 Stftyfe *). £a3

S3cfcnntmS, um bcffcntwitlcn man fie »erfolgte, war iljncn befto

teurer geworben unb verlangte naa) äufecrer 33etfjatigung. %§xc

Slnwcfcnfjeit maajtc audj ben einljcimifcfjcn ^3roteftanten mcfjr SJfut,

iljrc Religion auszuüben. 9?ur ganj fjcimltdj Ratten bisfjer coan=

gelifdje spräbifanten in ber ©tabt baS Slbcnbmaljl gefpenbet, (S§en

$u(ammcngegcbcn, Sftnbcr getauft ; in aller ©rille waren bic ßeicfjen

berjentgen, weldje ben Empfang ber fatljolifdjen (©terbefaframente

verweigert, im freien gelbe bor ber <5tabt beerbigt worben. $je%t,

b. Ij. etwa feit bem 3af)re 1566, gefajaf) baS alles biel öffcnt=

lieber unb otync ©ajeu *). 3" mehreren .pd'ufern würben eoan=

gclifa)c ^onocntifel gehalten, baS Slbcnbma^l ausgeteilt. 9)iit

ftattlia)cm £raucrgeprängc geleitete man coangclifdje ßcidjen $ur

©tabt ^inauS. SllS an $wei Sonntagen im SRär$ 1567 ein

1) (Snnen IV, 856. OranicnS @ema$lin behauptet im 3an. 1569

(§iflor. Safcfcnbuä? 1836, 6. 132), e« feien in Äoln noeb über 15U

nieberl. Herren- unb SbetleutSmeiber, mit benen fte fid? unterhalten ISnne.

25. ftebruar 1570 föreibt äarbinal Xradjfö an $erjog sJltbreä?t (912.

$od?ft. BugSburg IV. fol. 247): „£ie ©. $t fdjrcibt jejt ain bret* ab

fenatum unb &alt bei inen an, baS fle geufen rebeüen unb feertribne

Shberlenber au& ber ftat treiben unb fi barin nit tenger butben, fonbalicb

be$ »on Orainge gemalt, «?etd>e ir aigne fectifefc prebiger in ber ftat &at

unb ba« cotnifc^ »otf heftig üetfiert; unb fotlen fonjt mer al« ain taufenb

wrtribner geufen in ber ftat mit &au§ eintommen fein." 9ta# einem am
19. 2Rai 1572 abgefd&loffenen »erjeid&niö ber 3efuiten waren bamal«

nod) über 88 Käufer fcon ®eufen bewohnt Reiffenberg, p. 143 N r.

2) 9teligion$bef$merben ber Äölner ^roteftanten tomtnen bereit« auf

bem SKei<$«tage »on 1566 jur Spraye, $abertin, «Nift®. VI, 161.

169.
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reformierter *|3rebiger oor ben £horcn oon Sein, $u SRicl unb ju

3tobcnftrct)en, öffentlich prebigte, lief eine Wenge ßentc aus ber

£tabt hityu. (So fjatte in ben 9ftcberlanbcn bic ßoangclifierung

ber größeren @täbte begonnen. MerbingS öerbot ber SRat alSbalb

bei ftrenaer Strafe unb SBerluft be3 Bürgerrechte biefeS Sluslaufen

unb ben S3efuch aller gclb= unb Söinfelprebigten , erneuerte unb

Derfd)ärftc auch feine älteren orgenfprägen gegen jebc religißfc

Slbfonbcrung; aber e$ oerging noef) einige 3C^ un*> tomen erft

noch ftcxvfc Antriebe oon aujjcn ^in^u , che er fid) entfdjlojj, bic

Beobachtung feiner ©bitte mit (Scmalt ju erzwingen.

SBeit weniger Umftäubc machte man in Slö'ln oon jeher mit

ben SSicbcrtäufern, obwohl fic oiel jahlreiajer waren als bic föc=

formierten. Um ba$ 3ahl 1568 wollte man wtfjcn, eö feien

ihrer bei 6000 in ber (stabt oerborgen *). 3m ganjen römifa)cn

Äcich würben bie Söiebertäufcr nicht blofe als firdjlichc ftcfcer,

fonbern als geinbe jeber gcfeflfchaftlia)cn Drbnung betrachtet unb

bchanbelt. Söenn ber Kölner föat nach folchen griff, bie fich jur

$lug$burger Ronfeffion befannten, fo oergriff er fid) bamit an fo

unb fo Dielen föcichSftanbcn, welche ben Kölner §anbel unb bie Reiner

Bürger in ihren Gebieten ba$ entgelten lafjen tonnten. §Bei£kr=

folgung ber Söicbcrtäufcr gingen bagegen ^apiften unb Galoiniftcn,

Lutheraner unb fogar (SraSmiancr £>anb in ipanb. Dbenbrein

waren c3 meift geringe ßeute, bie fia) nicht fclbft ihrer $aut

wehren tonnten, -iftur insgeheim wagten e3 beS^alb bie 3öiebcr=

taufer in ßöln, jum ®cbet fia) 51t ocrfammcln; feiten erteilte

man wirtlich einmal bic Söiebcrtaufc. 3Bon 3ei* 5U 8eit hH *>ct

1) Jpametmann in einer ettra 15G8 gefdjriebenen €($rift (Ha nie Im.

Opp., p. 1339): Anno 1565 habuerunt negotium cum anabaptistis, quoruin

aliqui erant captivi, quidam etiam necati sunt: atque istius sectae ho-

minum audio prope sex millia latere Coloniae. Um biefe 3aW nic^t mafj«

lo« ü&ertrieben ju finben, müßte man annehmen, baß fter unter ben Söie-

bertaufern nia>t nur Sln&änger fcon SDienno 8omon« unb 35amb 3<Jri&,

fonbern alle jene gemeint feien, bie fid? au8 religiöfcn ©rünben vor. ftult unb

Satramenten ber großen 9teligionegefellf$aften fernhielten.
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8tot ein paar oon iljnen ein unb überlieferte bie Überführten bem

®reoen, ber manchmal roiber Söillen, gemäfe töeict}$gefe$ , fte

föpfen, im 9i§ein ertränfen ober mtnbeftenS aufeer SanbeS »eifen

mufete. 3n ber Siegel bermeiaerten felbft bie, »ela>e ju Siberruf

unb 93ufee fia> berbeiliefoen , ftanbljaft ba$ kennen oon SRttfdjuU

btgen, fo bafe bodj bie Verfolgung in ben fedjjiger unb fiebriger

Sauren, roeldfje uns |ier junädjft befdjäftigen , niemal« einen aH=

gemeinen (£fjaratter annahm.

£cn SBicbcrtäufern nalje ftanben jene füllen öeute, toeldje

meljr SBert auf ein redjtltdjcs ßeben ate auf duftere Rira>liO}(eit

legten, am liebften mit üjrem §äu$lia)en (Stotteäbienft ft$ be=

gnügten, £icr tyre Vibel lajeu unb mitunter an ber 9kd)folge

e bnm bc£ Üljomaä oon Kempen fid) ebcnfoioo&l erbauten roie an

einer luttyerifdjen ^poftitlc. Unter ben §ö$eren (©tänben am

Mcberr&ein, nameutlid) unter ber föitterfdjaft, foü biefe Blaffe

ton ßeutcu feljr jaljlreta) getoefen fein. Runbige 3«tgcnöjfen be=

Raupten, bafe unter ifmen bie ©üd)cr ©djtocntfcloS unb «Sebaftian

grante großen Entlang fanben, niajt etroa wegen ber befonberen

bogmatifa)cn Srrtümer biefer Tutoren, fonbem toril fte ba$ £auipt=

gemixt auf ein frommes Ccben legten unb legten, »ie man fia)

inuerlta) oon ben Jjerrfdjcnben SRetigionSgefcllfcfyaftcn freimachen

fßnnc, oljne fidj bod) äuftcrlia) bon i§nen $u trennen l
).

(Sine anbere 8rt oon ©egnern be$ in fföln ^errfajenben

1) „2)arumb ift bie ler beS ©djtoeuclfett« bieten ebefleuten fo angenem,

ba« jöld)e ler inen ein oermeinte freist gibt, mit ben patnflen ju $eud)len,

on bctantnuQ ftil|d)n>eigenb unter irent regitnent ju »onen, ber t>Sbfttid)en

güter ju gemeffen, ire finber brüber unb fdjtoefter in flif t unb clßfter ju

fteden ic. wie »iel 2ut$erUct)en. 3tem auäj umb biefe urfad), baß fie buret)

biefe ©a>endfelbif#e unb §randif$e ler niebt fcerbotten werben, bie »ibef

ju lefen, prebig jn $ören unb abentmal ju entrangen, fonbern mögen na<$

eignen flnnen glauben toa« fie willen ober raa« fie gutbünft." ffieg*

»reifer ©t. 37 unb Sb>ltd) an anberen ©teilen. — (Ein aflufter biefer «rt

»on beuten in flBln an« etwa« fpSterer 3*it ift 2tggau6 fclbaba. #gl. meine

©tubie über benfetben im §iftor. £afä>enbud) 1876 unb Christ. Sepp,

Drie Evangeliedienaren uit den tijd der hervorming. Leiden 1879.
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SftrdjentumS toaren jene, »eldje jnrifdjen ber ibealen fatyolifa^en

unb ber realen römifdjen ftirdje einen Untertrieb matten, bie

^efonnbebürftigfeit biefer jugaben unb beSljalb einen golbenen

SJftttelroeg jtoifajcn *|3aüfttum unb Deformation gelten wollten,

@efinnung$genoffen be$ SraSmuS alfo, »ic ber unlängft oerftor=

bene Gafjanber einer getoefen unb ber alte ©eorg SBijel in SKains

nod) n?ar. (Seorg ßaffanber fjatte feine legten 2ebenSja§re grofeen=

teil« in ftöln jugebradjt; Ijier fjatte er einen mel)r burdf) perfön*

Udjc 93ebeurung, al$ bura) Safyl auSgejcidmcten RreiS oon gleia)=

geftnnten greunben gehabt: ^fnlologen, &r$te, aua) einzelne £fjeo=

logen, überhaupt Ijumarnftifd) gebilbete öeutc, baruntcr aua) einzelne

ftölner *Patri$ier, ju benen wir cor allen ben Ijodjangefe^enen

©ürgermctftcr Bonftantin oon ßt)$fira)en jaulen bürfen. S3on

anbeten ^atrijtcrfamilicn erfa)einen unter (SajfanberS greunben

beionberS bie ©ubermann, mit welken ber aua) in 8öln begüterte

clemfdje ftanjler Dlifleger oerfajfcägcrt »ar 1
).

1) Eitteratur über Saffanber nnb (Jaffanbrianer habe id) im Iljeol.

ftttcraturbl. 1876, <Bp. 603 ff. oerjeidmet. — Clifleger war, nad) ftaljne,

©efd). ber Herren unb greit). t>. $8oel, ©. 174 f., mit 9lnna ©ubermann,

©d)n>efler be$ langjährigen ©onbitu« ber §anfa, §einrid) ®. verheiratet

;

eine ältere ©Hefter be$ Unteren mit bem (urf. ©reoen Äafpar (Sailen«

(ireben, ebenfalls einem (Saffanbrianer. — Über ftonftantin oon £ö8fird)en:

Ca 88 ander, Opp., p. 1147. Reiffenberg, p. 37. 53. 89. 101 unb

fihnlid) SBianco I, 870. 875. 895. 905. 14. Dejember 1571 fd)reiben bie

ÄuvpfäUer ©efanbten Steinhart b. Sd)3nberg unb Senkel ^ule^er an ibreu

Terror „2>ie uf unfer feitten, fo bie oerftenbigflen , barunber aud) ber bur-

germeifier t*o«tird)en, irenben für, baö bennofi bie burger *u (Soln e. curf.

unb f. ©. lanben brausen mufjen unb ba« ftd)« nit fd)iden wöHe biefelben

ju eTjumen unb bor ben topf ju flößen." ÜRH. a. a. O. fol. 526. Da-

gegen rüt)mt ©regor XIII. in einem ©reoe an S. »om 27. 9tyril 1581

(bei Reiffenberg, Mantissa, p. 67) fogar beffen Cftfer gegen bie Äetjer.

2He fdjetnbar nnberfaredjenben <Rad)rid)tcn über 29. religiöfe« ©erhalten er-

flSren fid) burd) bie Annahme, baß er SraSmianer war. %[Q geredeter unb

flnger ©ürgermeifler, jugteid) al« greunb ber SWufen unb Äünfle wirb 2. m
bem @. 153 Bnm. angeführten (SoHoquium gejmefen. 2. war 1554 jum erften«

mal regierenber ©ürgermeiffcr, 1581 jum je^nten- unb te&tenmat; am
11. Dezember brtfelben 3at)re« flarb er. Geleniua, p. 639 Fami-

liengrab war in ber abgebrochenen £reu}brübertird)e, Gel. 502; ein jüngerer
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liefen au$ ®runbfa$ oermittclnben ßeuten rcifyt fia) cnbliä)

btc weit ^Irctdjcrc Blaffe Der ftrd)lia) ©Icic^gültigcn an, ßeutc,

Denen jwar ba3 ocrrolgwtgSnidjtigc ^apfttum juwiber, aber aua)

an £utf)crtum unb SaloiniSmuä nidjtö gelegen war, Seute, bic

bort, wo fic gcrabe ocrweilten, fo oiel uom fjerrfdjenben $irdjen=

tum mttmaa)ten als nötig, um fid^ niajt Unannctymlidjfetten au$=

$ufcftcn. <Sold)er ßebemänner gab c$ oI)ne 3»eife( in (Stäbten

wie Slöln eine 3ftcng$, wenn fic aua) naturgemäß in ber ®c=

fd)ia)te feinen großen (Sinbrucf ^interlajfen fyaben
l
).

®$ fehlte alfo in $öln nidjt an (Elementen, weldje ber römifa>

fatljolifdjen flirdjc feinbfclig waren. Sötc erflärt e$ fia) nun, baß

beren iperrfdjaft, ganj anbcrS als in allen anberen beutfajen

$ciä)$ftäbtcn , in $öln feinen Slugenblitf gefd^rbet würbe? &cr

einfadjftc ©runb wirb wofjl ber gcwiajtigfte fein: anberwärts fiegte

bic Deformation, weil btc bogmatifdjc Trennung oon ber fat(w=

ltfd)cu Seljrc in bem nationalen ®egenfafc gegen föom eine breite

toltetümliäje ©runblagc unb in bem materiellen 3ntereffe ber

9Rad)tf)aber ein williges SBerfjeug jur Slufriajtung eines neuen

ftirdjenwefenS fanb. %n ftöln bagegen überwog bie $nf)änglid)fett

an Dom ben nationalen ©cgenfafc unb trieb fein materieller 33cr=

teil bic ftäbtifdjc Obrigfeit, an (»teile ber alten ftirdje eine neue

$11 fcfccn.

ftölnS größter föuljm oon altcr^er war feine ©rünbung als

eine römiidjc Kolonie im Saube ber Ubier; baoon eben trug btc

Stabt üjren Tanten (Eolonia unb baju noa) ben cljrcnoollcn iöeu

namen einer rtfmifdjcn Ratfcrin, ber fjicr geborenen Slgripptna.

Äonfl. t>. beffen (*rabfärift Gelenius, p. 407 abbrudt, fyme fein @rab

in ber Warrtird&e ©t. *|3ctet). — Saß bie 3a$l friebltebenber, geteerter unb

frommet Äat^olifen in Äcln Hein n?ar, fagt (Saffanber felbfl Opp.,

p. 1156.

1) Sin fot#er ?cbemann trar 5. ©. X^oma« Ble^biger: ©itlet, (Srato

»on Ärafft&eim II, 58 ff. unb 3eitför. f. b. Äutturgefä. tf. IV, 01 ff.

ißitbruß eifriger
v
#roteftanten über biefe üeute: »gl. Groen van Prin-

sterer IV, 183.
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3#re nad)ftc glorreiche Erinnerung mar bann, bafe fic ben tömifdjen

ftüferu $Bitcüiu3 unb SBcfpafian gegen if)tc gcrmanijcfycn <©tammc3=

genojfen treu geblieben war. ES cntfpradj ganj ber flaf fif<f> ge=

bilbeteu SDcnfroctfc beS 16. 3aW)unocrt3 , ^a fe man ®fa a^c

©eajfelfätle bc§ barbarifdjen Mittelalter^ §inwcg an biefe römi=

fdjen Erinnerungen antnüpftc unb fogar in ber ftäbtijdjcn §öcr=

faffung eine SRadjbilbung ber altrömifcfjen SRcpublif finben wollte.

Enger noa) fnüpftc $iHn3 firdjlidjc ®efd)id)tc an Üiom an. Die

als (Sefdudjtc betrachtete ßegcnbe wußte $u erjagen, baft ein

3üugcr be$ «(poftetö $ctru* fclbft ber ^eilige SRaternu*, in STdln

bereite ba$ Eoangclium geprebigt unb feinen 53ifdf)of3fi$ aufgc=

fajlagen §abc. Eine fortwäljrcnbc Beglaubigung biefer ©age

Ratten bic Kölner be$ 16. 3al)rfHinbcrt$ in il)rcm grofecn <®tabt=

ficgel, welkes ben Sipofiel «ßetruS barftellte unb bic Umförift

trug : Sancta Colonia Dei gratia Romanae Ecclesiae fidelis filia.

Die weiteren ßegenben uon bem ^eiligen Märtyrer (Seteon unb

feinen dkfäfnrtcn, üon ber tljebaifdjen Öcgion, oon ber ^eiligen

Urfula unb ifjrcn 11,000 Jungfrauen, bereu ®ebeinc $u 8öfa

gc$eigt würben, (amen (ebenfalls bem fatfyolifdjcn §ciligcn = unb

Sicliquieufult juftatten. Die ftoljefte Erinnerung au3 bem SRittcU

alter war bann bic Übertragung ber ©ebeinc ber ^eiligen Drei=

fönige Don SMlanb naa) tföln ; iljucn ju Efjrcn führte bic ©tabt

bic brei golbenen fronen in iljrem Söappcn. Unter ben 23ifa)öfen

ber Kölner Riraje jaulte man ein ganjes Duftcnb ^eilige. Das

„^eilige ftöln", ein „jwciteS Wom" nannte man bic @tabt unb

nnebcrfjoltc, gcrabc in ber Qtit ber Deformation in polcmijdjcm

Snterefjc, immer wieber bic erfteu ©trogen bc3 alten fiHnifdjen

Äira)cnlicbc3, ba$ man an *|3atronat3feften ju Efjrcn ber Kölner

^eiligen ju fingen pflegte:

„Gaude felix Agrippina sanetaque Colonia,

Sanetitatis tuae bina gerens testimonia:

Postquam fidem suseepisti, civitas praenobilis,

Recidiva non fuisti, sed in fide stabilis." l

)

1) 2)a« gan^e Melos Colon. Eccl., au« a$t Strogen bcflc^cnb, 6ä
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£)§ne Übertreibung fann man fagen, bafe ber gemöfmliaje flöU

ner Bürger innerhalb feiner ©tabtmauern fid) meljr als ©ärger

beS päpftlidjen Sftom, als wie beS ©eutfa)cn iReidjcS füllte.

$luS bent Reliquien = unb freiligenfult ewma)fen ber (Stabt

aua) materielle Vorteile. 2)ic Deformation §atte ben 3ulaÄ ^ 5U

ben Kölner Heiligtümern, namentlid) ben ßeibern ber ^eiligen 3Drci=

fönige, jroar oerminbert, aber nia)t abgefteüt -BMe fc^r baS ge=

meine 53olf ju 8öln an feinen Silbern unb Reliquien l)mg, Ratten

Söucer unb SRelanajtyon ju ben 3«ten ^ermann« öon Söicb

erfahren. £)ic grofecn sßrojeffionen mürben in ftöln jugleid) als

grofee SBolfSfefte gefeiert; je nad) ber 3cittia)tung Ijielt eines baS

anbere aufregt. $)od) ift nidjt gerabe biefc $lrt oon materiellem

Vorteil gemeint, wenn mir behaupten, in ftöln §abe bie SDbrigs

leit fein Sntcrejfe an ©efeitigung ber alten Shraje gehabt. 3lnbcr=

wa'rts im £)eutfd)en föeia^e mar überall bie Ausbeutung firdjliajer

Ämter unb spfrünben burd) bie rßmifa)e fturie bie £>aupturfadje

beS grimmigen §afjcS gegen baS *ßapfttum gemefen; in fföln

bagegen Ratten ber föat unb bie geiftlid)en ©tiftcr bei $t\ttn

fcerftanben, burdj ^riüilegicn ober ©erooljnljeit föomS (Sinmifdmng

5u entfernen. 92ur in vereitelten gäQen vergab im 16. 3aljr=

ljunbert bie fturte irgenbeinc ber $a§llofen Kölner ^3frünben; bie

meiften ber föat ober bie geiftliajen (Stifter felbft. ©tc Rölner

®eiftlidjfeit, namentlidj baS SJomfamtcl, befefcte fogar einen grefcen

£ctl ber ^Pfarreien unb fonftigen Jftra^cnämter im übrigen (Srj=

ftift. (Sciftlia^e unb »cltliaje Dbrigfeiten 5ogen alfo Ijier ben

§auptnu&en oon ber Haltung beS alten 8ira)enmcfenS. 9Ran

mod)te baS BebürfniS füblen, Sftifebräudje ju reformieren, bie

$Braud)e felbft mod)tc man nidjt antaften.

Gelenius, p. 657. Ulenburg, «ntoort auf 3oannt« «abii »ermeinte

Warnung, <5öln 1592, überfefct bie beiben erflen ©trogen be« „alten

<S$renlteb«" im «orwort alfo: „©rfreue biä), o <£3ln, bu glfitffaft unb

^eilige ftat, bie bu jtoeierlei jeugni§ traget* beiner fctligfeit: natfbem bu

ben ©lauben $aft angenommen , bu eble tt>eitberfinu;te ftat , btfht niä)t

wiberumb abgefallen, fonber im glauben beftenbig geblieben."
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3m allgemeinen fallen bem Kölner ÄleruS im 16. 3a^unbett

bie namliajen geilet $ut ßaft, übet bie man anbertoärtS ftagte:

alfo ICertoeltlidjung, SRohett, £runf = unb #abfua)t, fittUdje 8u$=

fa)weifungen. Sud) ben Kölner ®eiftlta)en fagte man nad), bafc

toeitauS bie meiften im ftonfubinat lebten 1
). <Da« fcomfapitd

felbft ging mit bem fa)lea;tcn SÖeifpiel »oran. £cn fcombedjanten

56. bcfdjulbigte Shtrfürft Valentin im 3ahre 1572, im &ngc=

fidjt faiferlidjer ftommiffare , bafe er mit feinet ftonfubinc auf

<©d)lofe 3onS öffentlich €>au3 Ijalte, jebetmann 5um SitgemiS,

bet bort auf= unb abjtehe. >Shnlia}e3 fagte ade 3Belt oon

bem ©cnior=$)iafon ®raf SReinharb Don @olm$. ©elbft ange=

fe^ene spriefterfanonifer toaren nia)t frei oon bemfelben SBornmtf.

Skr <©enior beS £5omfopitelS, ©ebaftian Ftobimola, *ßrofeffor bet

X^eologic unb mehrmals SRettot bei Umoetfität , Pfarrer bet

etften Kölner Sßfatrei (<®t. (Eolumba), ein berühmter ^tebiget

unb difetet für ben fau)olifd)en (Stauben, unterhielt ganj offen

unb bis in fein IjoljcS eiltet feine ftonfubtne in einem $onnen=

Höft«. W* i^m im 3a$re 1577 ein pd>ftlia)et Nuntius bcShalb

$onoütfe machte unb mit 33cricr)t an ben sßapft btofjte, ant=

mottete er ennifdj genug: ,,3öa$ wollt ihr fajreiben, als ba& id)

eine§ure habe."
2
) ®ie ®<ria)ts= unb föatsprotofoüe jener 3«t

ftnb ood oon gallen, in nxldjen gegen ehebrea>rifdje ober judjt=

1) 2)rauif$ föilbert bic unter ber Äölner @eifUid)teit fcrrföenbe £eiä)t-

fertigleit $an*t>on<5$fteini$en, 3)entroürbig feiten, fcerauGg. bonDefier«

let), @. 108 u. 12G. $on bet ?i$tfeite lernt man bat freie i'eben in einem

ber Äolner 2>amenfHt'ter (3t. Urfula?) tennen bei Gratiani 1. c. II, 26sq.

Cratepolius, Catal. 1580, p. 138 rfifynt »on Dr. 3o$. ©ropfer: a

foedo coneubinatu, quo sc plcrique ei clero turpiter dehonestant, alie-

nissimus. <£offanber (Opp. p. 990) behauptet: eo res jam rediit, ut vix

centesimum invenias, qui ab omni coinniercio feminarum abstineat. ©eibe

nm>erb5$tige 3«9«« l<6ten in Ä3!n felbft.

2) ©m. 311/16. foL 41. 9k<6 (Snnen in 2Ronat«f<$rift für rfain.-

freftf. ®efät($t«forfa)ung 1875, I, 411 gehörte au<$ ber «prienertanonifue

<tm $om unb 2)ec$ant »on 0t. ®eorg Dr. Äonrab Ort$ »on $agen ju

ben Ronfubtnartern. 2(nbern?Srt§ finbe td) feinen 'Jlnbatt für btefen SBor-

«rurf.
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lofe ®ciftlidjc eingefc^rittcu »erben mufote *). £>agcgcn jetchnete

tief) ber Kölner SlleruS Vorteilhaft baburef) aus, baß er ficr) beä

(onft fo fc^r ocrnadjläjfigten 93rcbigtamtcs mit difer annahm.

93telc Archen rühmten ficr) trefflicher *ßrcbiger aus ber 2öelt =

unb DrbcnSgetftlicf)fcit
2
). — Unter ber lederen uerbient gan$ be=

jonbere SBcad^tunc; bic ©efeafdjaft 3efu, fdjon beSljalb, weit wir

i§ren (Sinflufe auch in vielen politischen §änbeln fpüren, wenn auef)

nid)t immer nadjwetfcn fönnen.

Köln mar einer ber Orte, an melden btc 3efmten juerft feften

gufe ju faffen fuchten. ©chon im 3ahre 1542 hatte P. gaber

bortt)in jwei feiner fpauifchen (Senoffcn gefanbt; Oalb banadh gc=

mann ber Drben ju Slöln fein crftcS beutfd)cs Sftitglieb, $cter

(SanifiuS aus -ftimmegen, nachmals baS gcwaltigfte SScrfjcug ber

fatholifchcn SRcftauration in Dcutfdjlanb. SUS bic ©ehwierigfeiten,

auf welche bic 9cieberlajjung eines neuen DrbenS in ftöln ftiefe,

ben (Scoanfcn nahelegten, Siefen Soften mieber aufzugeben, fdjricb

P. gaber oon (Spanien aus, er wolle feine ©efaljrtcn lieber tot

$u ftölu, als anberSmo in Söohlbchagcn miffen. 5)em $cfor=

mationeoerfuch §crmannS üon Sieb gegenüber ertoiefen fich bic

Kölner 3cfoiten, namentlich ber junge (SanifiuS, bereits als eine

ftarfe ©tütjC ber alten fttrdje. GantfiuS hat jmar nach bem 3ah*c

1547 nicht mehr bauernb in ftoln ucrwcilt, blieb aber noch lange

3eit mit biefer feiner jmeiten ©atetftabt in lebhafter 33crbinbung.

5ki feinem erften äöicberbefuch, im 3ah*e 1558, unb als päpft=

lidjcr Slbgcfanbtcr im 3ahrc 1 566 würbe er oon ihr aufs chrcn=

toüftc empfangen; im fclbcn Sah« 1566 hat er ihr bic jwettc

Auflage feines gro|en Katechismus gemibmet (bie erfte, welche

1) Snnen IV, 48 ff. 746 ff.

2) 12. Oft. 1567 färeibt Dr. £egcnmülicr au8 Äöln an $erjog fctbrecbt:

„ftltyie befinb t$ alle bing guet cat&olifdj unb ift biefe ftat mit Webkanten

unb anbern gaifUta)en perfönen n>ol &erfed?cn." 8m 22. ftoöember berfelb«

an 5>i}efan$ler 3aftu«: „25er magifrratud ift noa) fer guet cat&oiifcfc unb

$aben in ber »arbeit ein treffenlia?« clerifei al&ie." £t%. 9/3 fol. 90

u. 154.
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unter feinem Stauten erfdnen) , mit ben gröfeten öobprcifungcn

wegen i^rer ©tanbhaftigfeit im fatfjoltfc^en Glauben. @r menbet

u. a. auf bie Kölner an, was ber Slpoftel *ßaulu$ ton bcn rö=

mifcf)cn (S^riften fdjreibt: ,,@ucr (Staube wirb in bet ganzen

Söclt oerfünbigt.''

Söie bet Anfang, fo ift auch bie gortcntnncfclung beS ftölnet

3cfuitcn = $McgS im ndcrjftcn Söietteljahrhunbett mit bcn Spanten

einiget wenigen ^etbottaigenben ^etfönlichfettcn oetfnüpft; jmet

tarnen befonbetS: Öeonarb Steffel unb ^ofjann oon SReibt. 33on

P. Öconarb, einem Söwener oon Geburt, bem etften SRcftor beS

Kölner SMegS, fagt ein 3efuiten4Innalift : „<8x oetftanb (ich bc=

fonberS auf bie Reinigung bet ©ewiffen. £>urd) vertrauliche 33e=

tytedjungen unb (Srma^nungen wufete et bie §er$en bet ©tubenten

unb anbetet, welche $u ihm tarnen, fo $u crfd)üttern, bafe fie aus

©etmfucf)t nach einem oollfommenen Seben i§t ^atcrlanb, (Sltcru,

^arnogen, ja fid) felbft »erliefen, um fiel) bet bet ®efcll=

fd^aft $u ergeben." 3un^ft frcilidc) etroeefte getabe bietet übet=

grofee (©eeleneifct bet ©cfeüfctyaft mächtige geinbe in bet Otabt.

SRan flagte batübet, bafe bie Sefuiten bie ftinber üotnefymet ßcute

aud) gegen bet dltcrn SötÜcn $um Eintritt in ihren Dtben t»cr=

leiteten, bann fcftffteltcn obet heimlich aufoerßanbeS fd)icften. 3m
3a^rc 1552 entftanb aus folgern Slnlafo ein förmlicher s#oifS=

auflauf gegen bie 3efuitcn, infolge befjen fie fiel) genötigt fat)en,

faft alle ihre 3öglinge $u cntlafjen
1
); es betgingen einige Raffte,

bis ein zufälliges (SrcigniS, bet (Streit ber Unioerfität mit bem

föegenS ber neuen 2)rcifronen=53urfe, 3afob &icfjiuS, ben 3e|uiten

wiUfommene Gelegenheit betftrjaffte, wieber feftetc ^3ofUion ju ge=

»innen. ßcichtuS l)attc fid), wiewohl ^tieftet, verheiratet unb

auch fonft proteftantifdjet Neigungen oerbä'chttg gemacht. £ie

1) Reiffenberg, p. 35 sqq. unb ©ianco J, 870 refr. ifrre ©erca'r;r«-

infinner, bie alteren 3efuiten^Ännaliften, fcfceinen bie Urfad&e be« Unmut« ber

ffolner abft#tli$ in 2)un!et ju füllen. 3$ er^tc bie ea#e, nrie fie mir

<un »a$rf<$rinli$fkn tortommt. ?p«tir#en, ben bie Sefuiten.flnnalen be-

reit« 1552 at« i&ren $oupta,ea.ncr bejeü^nen, tvurte in ©a§r$eit iuerjt im

3<u)re 1554 Cürgermeiflcr.
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übrige Slrtiftcnfafultät forberte bcs^alb ben $lu$id)lufc feiner

S3ur(e üon ber Unioerfität unb erreichte bieö beim föat. 5» bie

freigemorbene Surfe sogen am 93orabenb SJcarid" ßichtmefe 1557

bie Sefuiten ein, nicht &»ar im Atomen ihrc$ DrbenS, fonbern

im tarnen eine$ einzelnen SRitglicbeS, bc3 Jäters 3°hann t»on

SReibt. — S)a3 mar einer oon jenen oornehmen Senglingen, »eiche

P. Seonarb für bie ©efeflfajaft gewonnen unb jur SluSbilbung nach

föom geflutt hatte; jc%t (im %<ti)xt 1556) fanbte ihn 38«atiu^ mit

einigen anberen aus ftöln gefommenen 3*?uiten, namentlich ben 9cie=

berlänbern ftetnricr) ©ionöfiuS unb granj ©öfter, ba^in jurüdf. —
föeibt, beut ffölner ^arrijier unb ©rabuterten ber Unioerfität,

räumten SRat unb Unioerfität ba3 Dreifronen = ®mnnafium ein,

junää}ft freilich nur mietmeife, auf je j»et ^afyct unb auf 2Boty*

oa^alten. %lbct bie 3^*"^ fab nuht uneber au§ ber ©urfc

unb bem 33erbanb ber Unioerfit&t hinaufgegangen, fo oft fie auch

in Stoift mit ben anberen (Stymnafien unb mit bem State felbfi

gerieten: mit ben anberen ®t)tnnafien, »eil fie ihnen unb fogar

ben Xrimalfajulen bte (Schüler abfpenftig matten; mit bem SRat,

»eil fie allezeit beftrebt »aren, ihr ©tmtnaftum naa) ben Regeln

ihres DrbenS unb nia)t nach ben Haftungen beS 9tote3 unb ben

(Statuten ber Unioerfitdt einzurichten. SRit grofeer SluSbauer unb

Ronfcqucnj ^aben bie Sutten aua) in &öln ba3 3id oerfolgt,

juerft nur einen getoijfcn Xeil be3 öffentlichen Unterrichte in it)rc

£anb ju befommen, biefen aber gan$ naa) it)rer DrbenSregcl ju

geftalten, nachher bann baS gefamte Unterrid)t$»efen ber <Stabt

i^rer Oberleitung &u untermerfen. $)afe bie erften grofeen <Sch»ie=

rigfeiten glüeflid) übermunben mürben, oerbanft bie ®cfellfchaft faft

auSfchliefelia) bem $ater föeibt.

D^ne Qmtfel mx biefer ein ungewöhnlicher SRcnfct). (Ein

3citgenoffe, ber ©hronift ^ermann oon SöeinSberg, fagt oon ihm

:

„9}cu$iu$, ©ohn, 9ceffe unb <Sa)»ager eines 33ürgermetftcr3 unb

oom beften ®cfct)lcc^t in ftöln, tonnte leicht ein grofeer *ßrälat

unb £>err »erben, aber er ^tclt fidt> bemüttg unb fglicht, prebigte

tncl unb unterrichtete bie <©d)üler; er »ar berebt, gelehrt unb gab

Digitized by Google



Sie ©labt ftötn um ba« 3a$r 1572. 175

gutes (Srcmpel." $)cnnoa) war cS weniger noch feine ^erfönlidjs

feit als fein ®cfa)led)t, maä i$m fo grofee »ebeutung oerfdjaffte.

SRerfmürbig genug: bic leichtlebige ftaufmannSftabt, in ber fic^ bie

gamilicn regelmäßig nur ein paar Generationen $mbura) in föeia>

tum unb Slnfeljcn ju erhalten pflegten, blieb trofc folgern unaufl)or=

lüf)en 3Bcd)fel bennoa) eine edjte *ßatri$ierftabt; faum Ratten ®rofc=

Dater unb SSater eine gewiffe gefellfa)aftlia)c Stellung errungen, fo

füllten @o$n unb (Sütel fd&on als ftdbtifaje Slriftofratcn unb er*

gelten audj oon ber übrigen Sküölferung willig einen Anteil an

ben öffentlichen ö^ren unb (©teilen. — $)ic 3^fuiten als folaje er=

fdnenen im 16. 3a^unbert ber ffölner »ürgerfdjaft als grembe,

ben Sljomiftcn unb Sllbcrtiften ber Uniocrfitdt als teuerer unb

(Stnbringlutge, bem föat als unbequeme griebenSftörer ; bem *Patri$ier=

foljn S0^11111 Don 8fcürt bagegen ftanben alle Spüren offen, dr

aber, bem feine ®efellidjaft mefjr war als 83ater unb ©ruber, jog

bie anberen 3*fuiten naa) fia). §auptfddjltcfj bura) föeibtS 93er=

mittelung tarnen bie 3efuiten naa) unb nadj in jeitroeiligen ober blei=

benben Söcfife einer ganjen Slnjatyl üon Ranjeln. (Srsbifajof Sodann

®eb$arb (üon SRanSfelb) überliefe i^nen (1558) bic SRorgenprebigt

im $5om; sunt £eil fcfjon früher erhielten fie bic ftanjeln in ben

6tiftSfira)en @t. llrfula unb @t. SRaricn im tfapttol, im Stloftcr

®t. ®crtrub, in ben 9ßfarrftrdt)en SRaria fysftrdjen, @t. 2Rau=

ritius, <Bt 3afofc. 9Kit befonberem (Eifer nahmen fie fia) beS

$eia)tftuJjlcS an; unter ibrem (Sinflufe würbe aua) in fföln

baS ^dufige 33eü$tcn unb Hommunijicrcn @ittc. (Die 9Ra=

rianifa)e ©obalitdt, weldjc neben iljrem frommen Qxocd gemcin=

famer Slnbaajt alsbalb aua) als ein geeignetes Littel ju tirdjen=

politifa^cr Söirffamfeit fid) erwies, hat ber $ater granj (Softer im

3a$re 1576 juerft eingeführt.)

Das 3ciuitcngnmnafium fanb fajnell grofeen 3utouf. tetyn

im 3a$re 1558 ^d^lte Segens föeibt gegen 500 3öglinge, baruntcr

etwa 60 interne
1
); Oon ba ab bis jum Sa^rc 1582 fajmanft

1) Reiffenberg, p. 72. 9to<$ Hartzheim, p. 196 mtb ©ionco
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bic ®d)üler$ahl jwifdjen 500 unb 1000. Anfangs fonntcn bic

3efuiten nicht fo oollftänbig, wie fic gern gewollt Ratten, ihre

£>rbcn3regeln inbejug auf Die <&a)ule burdjführen ; förmliche fdjrift=

lidje SBerfprcd)en banben ihnen, Rat unb Uniuerfitä't gegenüber,

bic £>anbc. dagegen tabelteu *|3romn$ial unb ®eneral fajarf jebc

Abweichung oon ber allgemeinen Drbenäregel, unb hinter bem

®ehorfam gegen bic geiftUdjen Dberen mufete ba$ ber weltlichen

Dbrigfeit gegebene $öort gewöhnlich juritcffic^cn. $)ic materiefle

Sage be§ 3efuitcnfolIcg3 war in ben erften 3^r5c]Ncn nicr)t

glän^cnb ; oft war man auf bie ftaffe einjelner reiben TOtgtiebcr,

manchmal auch au f SMntofcn grember angewiefen. £>ocf) fonntcn

bic S^fwitcn nach uno nac§ c"1 Paar €>ciufcr unb (Srunbftücfc in

unb aufecr ber <©tabt erwerben, bis fic enblia) (jebod) erft im

3ahrc 1582) in ben 33efifc eine* ganjen ftlofterS mit eigener

Hirdje gelangten. £ic beiben greunbc teffel unb föeibt erlebten

baS nicht mehr; fie fielen jufammen mit einem britten Seiten

im 3a§rc 1574 tau Keffer eines wahnfinnigen DrbcnSbrubers

jumDpfer. Söcrf war aber bamals bereite feftgewurjelt ; c$

ift fogar wahrscheinlich , bafe ihr tragifcr)e3 (Enbc manchen frühe=

ren Gegner ihrem Snftitut üerfö^ntc.

ßitterarifch fyiben fich bie Kölner Scfuiten in ben erften 3ahr=

ahnten if)rc3 Hölner 2öirfcn3 nur wenig heroorgethan ; felbft auf

bem oon ben 3cf»iten fonft fo eifrig bebauten ©ebiet ber ^3ole=

mit gegen ben ^roteftanttemuS finb bic Kölner nur fpärlid) t>er=

treten. £)hne Smtfd war ihre geiftige Straft burdj <Sdjule,

sprebigt unb Seichtchören junächft ooüauf in Slnfprudj genommen.

dtwaS mehr fchriftftellerifchc ^I^dtiafcit cntwicfcltcn in biefer

I, 88G fott bae 3efuitengömnaftnm 1558 fa?on 800 ©filier , barunter 60

bis 80 Äontiftoren gehabt $aben. 2>a$ ifi aber offenbar fatfö, ba biefelben

Tutoren fonft nirfn behaupten tonnten, ba$ 3efuitengpmnaftum labe

1570—1572 faum einen SRücfgang ber ©ajülcrja^l erlitten, wa&renb to$

für 1570 nur 500, für 1573 nur 453 <S#iUer terjeiajnet werben. (Srft

1579—1580, unter toict günftigeren äußeren 95er^5ltnlffen, flieg bie @<$üler-

}0{| über 1000. ©tanco I, 303.
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3eit bie nic^t jcfuitifdjen SJfttglicber ber tI)cologifdjcn unb ber

31rtiften=gat"ultät. 3n befonbcrem $lnfc§en bis in bic 3«tcn <©a=

lentinä ftaub bcr langjährige föcgenä bcr SJcontanerburfe, aua)

3kicfterfanonifu$ am S)om, Dr. ©erwarb 9Hattfjifiu$ Don (Selbem,

rin fct)arfcr ®egner ber Sefuitcn, bem fic ©ajulb gaben, bafe bie

©tipenbien ber eingegangenen Shifancrburfe nia)t i^rer 9iaa)folgerin,

ber neuen £)reifroncnburfe , fonbern ben beiben anberen alten

©tjmnafien, bem Sftontanum unb bem Paurentianum ,
^geteilt

trmrbcn. Huo) in ben @a)riften feines §a)ülcr«, be$ M. ®crtyarb

§abbiu$ üon tfüneren, fpürt man bic geinbfcligfcit be$ 9Kontaner=

©t)mnafium3 gegen bie Sefuitcn *). 3U* Uniüerfität gehörten aua)

bcr nadjmalS unter @r$bifa)of ©cbtyarb £rua)fcfe ju grofeem din=

tTufe gelangte 3afob SKibbenborp aus DDerijffel, bcr $erfaffer be$

fciel gelefenen, me^rfad) aufgelegten 83ua)eS über bie Slfabcmieeu

bcr (Efjrtftentyeit, er aber ein greunb bcr Sefuitcn, ferner ber ge=

lehrte tfon&erttt aus bem Subentum, S^^ann 3faat Der Uni=

fcerfität ferner ftanben ber gelehrte, aber fritiflofe Segenbenfammler

unb dljronift Saurem <&uriu£ aus bem Rartäufer =Drben f fotoic

bic beiben ©rüber ©eorg unb 9)tela)ior ©raun unb bcr uortrcff=

Ud)e öiturgifer SJMa^ior £>ittorj>.

1) IRattyifinS' ©Triften *erjei$net Hartzheim, p. 99. ©ein 2ob bei

Middendorp (8u«g. t>on 1572), p. 280. <5r ift am 11. 2tyrit 1572 (niäjt

1574) gefiorben. — Über $abbiu« Hartz heim, p. 96. 3n ber ©orrebe

ju feinem ben brei »rübern ©ropper genribmeten Theologiae . . . com-

pendinm Col. Agr. 1573 nennt §abbiu8 ben 2Ratt&ifiu« exquisitissiniae

eruditionis atque divinae propemodmn castitatis et innocentiae doctorem

... splendidum hnjus academiae decus. $abbtu6 ftagt fyer bitter über

feiue »erleumber unb Leiber. 2>a& bie« auf bie 3efuiten ge$t, fc&liefce t<$

au9 einer anberen ©d&rift beS $abbiu«: Orationes tres habitae ... Co-

lon iae in schola artium (Col. Agr. 1573, p. 53; 2. ftebe de Conscientia):

nec multum alieni ab aniia seu timida censentur conscientia novi quidam

domini, qni pro administratis in ecclesia sacramentis numulos verentur

aeeipere secundum antiquam ecclesiae consuetudinem. Omnia autem hi

gratis praestare cupiunt, ut sie aliis eiclusis soli reeipiantur et ab hc-

minibus videantur. — 3n ber 3. 9tebe de Intentione mentis, roel^e im

2>e§ember 1570 in ©egentoart fce« §erjog« Grnft ton Stavern gehalten

tourbe, eifert $abbiu« für »u«treibung ber $firetfter au« ber ©tabt.

Soffen, «öln. Ärieg I 12
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8n tüchtigen Sutiften unb &r$ten fehlte e$ niemals in ftöln.

3^te ptaftifa>en ©tubten fanben in bet gtofecn ^anbclöftabt im

allgemeinen einen günftigeten 93oben aU bic theologifd)en unb p^ilo-

fop$if<f)en. 3Ran flagte bamatö, bafe aud) biejenigen 3uriftcn unb

9Jccbi$inet, welche eine *ßtofejfut an bet Untoetfität befleibeten, fia>

i^t roentget wibmeten, al$ bet beffer lo^ncnben ptafttföen $u$=

Übung i&res 23ctufc$.

33efferc ©ienfte ate biefe sßtofeffoten unb (§>elef)tten leifteten

bet ä5Mffenfd)aft unb t?ot aüem bet tömifdjen $&td)e bie ßolnet

§6ucf)btucfet unb 93ua)f>änblet. %üx fat^olijo) = t^eologi^c

ßittetatut roat ftöln ju (©alcntinS Stit unftteitig nodj bet etfte

*|3lafc in ©cutfdjlanb. 9hit aümä'ljlia) fing 3ngolftabt an, iljm

biefen tfiang fttcittg ju machen, -ftamentlid) jtpei S3ua)btucfet,

SRaternuS (SljolinuS unb bet gelegte öicentiat bet föeajte Gerwin

(Saleniu* aus Cippftabt, raeldjet buta) $eirat bie altbcrülmtte

Qucntelfdje ^3ua)btucfetet übernommen fjatte , wetteiferten im

©tuefen t^eologifa)et (»Stiften
l
). Slufeet biefen beiben jaulte

ftöln uoa) etwa ein ^atbeö Dufcenb weitete 33uO)§dnbletfitmcn,

jum Seil fc^r angefeljenc, »eldjc neben anbeten 33üa>tn mituntet

aua) tfjeologifaje ©Triften brueften, fo bie gamilie ©itfmann,

$eter £>orft u. a.

ftöln war a(fo eine fatljölifdje ©tabt. £>ennodj Ratten bie

sßroteftanten fycx — äfjnlia) rote in eüangelif^en $eid)3ftäbtcn

bie $atf)olifcn — feit bem SlugSburget föelia,ion$ftieben im ganzen

unbehelligt gelebt, nut butften fie feine öffentliche 8u3übung tytet

1) SBiogra^ifcbe« über beibe: Hamelmann, Opp., p. 252. 1340.

Gelenius, p. 421 sq. SKerlo 129 $1 Sex ÜRe&tatalog ber fixauf furter

$erbfhnefje bon 1568 tcr^ci^nct v ©. ni$t weniger als neun ober \e\>n

tfaologtfdje iTtotntäten au« bem Berlage be« SMaternu8 GtyolinuS. 15. 3a*.

1577 empfiehlt Dr. ftabriciuS bem Äarbinal bon fcomo, ein ©rebe an S&o-

ItnuG \u richten (roaS bann aud? gefc$tc$t), vir enim est sedi ApUcM ad-

modain addictos et propter virtutea ac indnstriam magnis et optimis

qnibnscnnqae carus. Nee qoisquam est Coloniae, per quem R ulla D.

Nuntius melius de universo reip. Colon, statu informari poterit. 5t v

Ä.

311/14. fol. 95.
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Religion beanfprudjen. (Srft infolge ber nieberlänbifd)en Unruhen

mürbe baS anberS. £)ie reformierten 9fteberldnber, welche bamals

nad) ftöln flüchteten, Ratten fia) baran gewöhnt, bort, »o man

i§re Sitten um freie ReligionSübung nic^t gutwillig gerodete, mit

Sufruljr unb 2öaffenge»alt bie Dbrigfeit &u nötigen; mele Ratten

i^tc £>dnbe burd) ben 53ilberfturm beflecft. ftein Söunber, bafe

bet Kölner föat fie mir mit 9ftifetrauen geteilt liefe unb fta) bura)

fttenge (Sbifte üor ifjnen ju fiebern fudjte. Ber feine fatljolifdje

föedjtgla'ubigteit nia)t naa)»eifen tonnte, wer ber georbneten

<©atramentenDer»altung fidj entzog, »er ljdretifd)c ftonoentifel in

Käufern unb auf Riffen befudjtc, »er „Vivent les Gueux!" rief,

»er jid) bei fatyoltfajen ^rojeffionen unetyrerbietig jeigte ober

(©aframente unb Eilige lafterte, foüte ftreng beftraft ober ber

©tabt oer»iefen »erben. -Die $luSfüljrung #elt jebod) mit bem

53efel>t nia)t gleiten (©abritt, fo bafe, »ie er»dl)nt, bie oer

fremben Reformierten juje^enbs »udjs. ©o lange oor$ugS»eife

bornefmte unb reiche ßeute nad) Köln flüdjteten, bie bort nur i§r

(Selb üer$el)rten, t)atte bie Kölner ©ürgerföaft im allgemeinen

jebenfatts meljr materiellen duften als ©djaben öon biefem grem=

betrug. S)ie bieten follen bamals um meljr als baS SDoppeite

geftiegen fein. Slber SUbaS Styrannei trieb balb auet) Diele fleine

fieute in bie grembe. 3^re ftonfurrenj oerminberte ben Kölner

§anb»erfem ben 93erbicnft, i&re 3a!jl oerteuerte bie Lebensmittel;

beS&alb fanben Klerus unb Unioerfitdt beim gemeinen ^Bolfe

trdftige Unterfiüftung, als fie im 3al>re 1569 anfingen, auf $luS=

treibung all biejer fremben Äefcer Ijinjuarbeiten
x
). Die Unioer=

fitdt befam bamals ju tyrer oon alters üorf)errfdjenben Abneigung

Segen jebe religiöfe Neuerung nod) ein befonbereS 3ntereffc, gegen

1) 25. «ugnft 1570 förei&t ber Äölner Hat an Dramen n. a.: „ba*

imfere burger auc&, nit allein abgefonbert fonber gan$e $utnbften ton n>egen

ber teurung, wr&inberung bürgerlicher narung getoerb« unb $antn>erten, ft$

im [b. i. ber gremben] beimonung jum fcogften unb toüfSltiglia)en beflagef".

Ml. a. a. O.
12*
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bic nieberlänbifcfjen §>5tctifcr energtfa) aufzutreten: — Auf Albas

unb ®ranoellaS Rat ^tn ^attc fföuig Philipp bura) ein $lafat

Dorn 4. 9Rärj 1569 aö feinen llntertt/anen ben Befud) frember

UntoerfitÄten verboten, gut bie ftölner Uniocrfität, welche tum

jeher ^reiche ©tubenten aus ben nieberlänbifchcn ^rooinjen

ityitc, war baS ein gartet <©a)lag. *ßapft, ftatfer unb fat^oiifc^c

gürften fefctc fte in Bewegung, um Don Alba unb ftönig ^3^ilü;p

5U erlangen, bafe ftöln oon bem allgemeinen Berbot aufgenommen

werbe. AIS ©egenbienft arbeitete fie Inn auf bie AuSweifung ber

nieberlänbijajen ^roteftanten. Sfcamentlidj foü ftd) ber ^atet

Reibt in feiner einflußreichen S3crwanbtfc^aft bafür bemüht, auet)

ju ben gemeinfamen Beratungen üon Klerus unb llntoerfität über

biefe Angelegenheit bie Anregung gegeben haben. Anbere ©ciftlic^e

unb TOtglieber ber Uniüerfität wollten fia) bann oon bem neuen

£)rben an (Eifer gegen bie fteftcr nia)t überbieten laffen.

04 traf fia), bafe in ben 3a§ren 1570 unb 1571 nia)t ber

freifinnige Ronftantm oon 2t)^firct)en
f fonbern ein paar eifrig

römifa)=gefinnte Bürgermcifter im Amte waren. SM« grofee 9Kehr=

heit beS Rates war ben Heftern o^nct)in abgeneigt; fyitte man

boa) fdjon in ben Sauren 1562 unb 1564 bcfdjloffen, alle Rats*

Herren auf ben alten fatholifdjen ©lauben ju oereibigen. Am
21. 3uli 1570 erging ein neues $)cfret beS $atc$, welches

allen nieberlänbifd)en Emigranten, bie fia) nicht ber alten fatljo=

Uferen Religion gemäfe gehalten, ohne Rücfficht auf etwa erlangtet

Bürgerrecht gebot, bis jum 13. Auguft beSfelben %a\)xc$ bie 8tabt

$u oerlaffeu. Bergebens traten bie gerabe auf bem ©petcrer

Reichstage ocrfammelten proteftantifd)en ©tdnbe für ihre ®lau=

benSgenoffen ein. @S würben ihrer wirtlich angeblich mehrere

£mnbert auSgewiefen. 3>eboch fanben fia) alsbalb wieber neue

zahlreiche Flüchtlinge in tföln ein; aua) bie )c)cimlic^en ftonoentifel

begannen wieber. Bon neuem brängten beshalb Klerus unb Uni=

oerfttät ben Rat, er folle bie fremben ffefccr hinauSfchaffen. 9cun=

mehr fchritt biefer witflich in einer Söeifc ein, welche bamalS in

weiten Streifen Auffehen erregte. Am DcartinSabenb 1571 liefe
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er in einem §aufe Unter £clmfcf)ldger burd) feine (SJeroaltrichter

mit bewaffneter §anb ein Reimes ftonüentifel aufgeben. 9ccun=

jeljn *ßcrfonen, meift geborene Nieberldnber, aber in ftßln einge=

bürgert, mit u)nen ber *ßrdbifant, £err £>einrid) SöeUeniuS, nmr=

ben t?err)aftet, ber ^rabifant als geiftlidje ^erfon bem @r$bifa)of

ausgeliefert, bie anberen Dorn föate felbft roegen Übertretung feiner

ßbifte unb 9Jcorgenfprad)cn t>or ©eridjt geftellt
l
). 3n aller (Silc

oexroanbten fich bic benachbarten eoangelifchen Surften burdj eigene

©cfanbte ober brieflich für ihre ©laubcnSgcnofjcn , aber ifn* §in=

»eis auf bie angebliche $erte$ung beS SRcligtouSfriebenS rourbe

oorn Sftate fct)arf jurüefgetmefen. Auch Shirfürft ©alentin, bei bem

fie wegen beS $räbi(antcn gürbitte einlegten, oerbat fidt) jebe

&inmifcr)ung in feine lanbeShcrrlidje Dbrigfeit. (SS oerbrofe ihn

namentlich, bafe fia) bie ®cfanbten herausgenommen Ratten, bem

©tabtrat wegen ber Auslieferung beS SBeHeniuS Vorwürfe ju machen.

Sebodj übergab er biefen fpdter, nadjbem man im gütlichen unb

peinlichen Verhör nicht oiel herausgebracht, aus befonberer ©unft

feiner früheren £errin, ber Shtrfürfttn oon ber $fal§. £)ie anberen

befangenen mürben fdmtlicb ber ©tabt oertmefen, fonft waren fie,

naa) Berichten, bie ben ^effifc^en ßanbgrafen jugingen, „gan&

fanftmütig" behanbelt werben, wdhrenb bte Shirpfdl^er behaupteten,

man t)ohc mehrere hart gefoltert. Nachträglich richteten bic brei

weltlichen Jcurfürften unb einige anbere cüangelifche gürften noch eine

©efch»erbe über baS, was in ftöln gejehehen war, unb über aller=

hanb anbere föeltgionSbebrücfungen ihrer (SlaubenSgenoffen an ben

ftaifer; bagegen liegen ber Trierer fturfürft unb £>er$og Alba bie

<©tabt burch eigene ©efanbte wieberholt ihres Beifalls oerfichern.

<©cr)on im nächften 3ahre fyoxtn wir üon neuen klagen beS

ftlcruS unb ber Unioerfität über ben Übermut ber ftdretifer in

ber ©tabt, unb ähnliches wieberholt fi<h baS ganje Sa^rje^nt

1) (Snnen IV, 864 nennt ben «ßrfibilanten „$einric$ ton Eetyeim, au#

fceinriü} ftolanb genannt, au« bem £ütttctyd?en, früher ftatlan beim $errn ton

$Teberobe"; in ben cit. aften Reifet er regelmäßig: „<5r ($err) $einrid) ©eüe-

nuir ober „$eüen\ »o$l na<$ feinem $eimat«ort ©eilen f. ton Raffelt?
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lunburdj bi3 junt $lu$brud) bc^ ftölnifdjen Krieges balb ftärfer,

balb idjtoäajer, je naajbem bie Politiken «ertyUtniffe im (irjfttrt

unb in ben 9kcf)barlanben ben 3Kut ber Reformierten in Stöln

Ijobcn ober fd)toäd)ten. Söon Qtit ju 3e^ fieüte ber 9tot mieser

einmal ein 93eifptel auf an einem unb bem anberen, ber feine dbifte

ju offen übertreten ober auf. eine neue Anregung üon aufwärts

I)tn. 3m allgemeinen blieb alles beim alten, ©ie reformierte

nieberlänbifdje ®emcinbe in Köln gab ftd) fogar gerabe in jener

3eit ber Verfolgung, im 3aljre 1571, eine fefte Organtfation ;
—

aber fie unb bie *|3roteftanten überhaupt blieben eine fdjroadK

TOnber§eit, raela^e niajt üermoa)te, ba$ fattyolifdjc ©eprdge ber

©tabt $u ocrtoifa)en.
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2. &apitet.

finrffirft Salentins Streit mit feinem Domkapitel.*

9fad)t crft in ben nadjfolgcnben traurigen 3äten be$ Slölnifc^en

ÄricgeS, fonbem fcrjon wctyrenb Valentins Regierung priefen 9caf)c=

unb gernerftef)cnbe feine treffliche SBerrcaltung, bic jur regten

Seit fparen, am regten Drt auszugeben üerftanö. (©ein (Sifer

für ba3 SBcfte bes öanbcS fiel um fo meljr auf, weil itym, bem

ßeiftlia^cn gürften, bic natürliche Sorge für bic 9cacf)fommcn fein

* (Duellen: ©alentin« ©auten unb (StnlSfungen finb furj jutaramengefUtlt

bei Cratepolius, p. 151 sq. ber Stu«gabe bon 1580. 2>arau«

root)t bei Gelen ins, p. 76 sq. ©eitere aeitgenöffifefc 3eugniffe für

feine gute Regierung: Äleinforgen, Äircfrngefäiajte »on SBeftfaten

II, 424. 428. üleinforaen n?ar bereit« unter ©aleuün !urtölnif$er

9?at. Isselt, Hist. sui temporis a. a. 1577 (p. 567 sq. ber «u«g.

öon 1602). ©bSterfyn wollte man nnffen (Stiebe, Sitten be« Ereifjig-

jat)rigen Äricge« IV, 355, 1), ba« ©tift t)abe ©alentin tSglic*> 400

<$olbgu(ben getragen. Über bie £8fung bon erfcratt), Stenern, ©rilon,

be«glei(bcn über ©<$ulbentilgung mancherlei in ben 2>omtaj>. • ^rotot.

25*. Über $au« Detter ©ärfc$, Eiflia illustrata III. 1. 2. @. 34.

35a« SSeft ^e(flingt)aufen unb Äaifer«n>ert$ betjanbte i$ unten ein»

getjenb.

$ttr ©alentin« «Streit mit feinem Äa^ttel ftnb bie ©omtap.-^rotot.

im 2>B. eine tvertt>ofle, wenn au# einfeitige unb lücfent)afte OueHe.

«RamentUcb fehlen mir bie mit bem fiaifer gewecfcfettcn ©Triften; mit*

unter ift aueb, |. ©. bei ben ©erfymblungen mit ben taiferlicben

Äommiffaren im 3uli 1571, auf ein mir niefct $u @efu$t getommene«

befonbere« ^rotofoü \>ern?iefen. ©ebrudt finbe i# oon ben in ©etrac^t
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SBemeggrunb fein tonnte. SRefjrfadj begegnen mir fogar bem $rg=

n?o§n, nur beSljalb forge (©alenttn fo gut für ba3 (Sr^ftift, um
nac^cr für fia) befto mefjr -Jhifcen IjerauSjufdjlagcn *). Söd^renb

er burd) ftattlid)e Neubauten an ben (©djlßffern ju SÖonn, ^ßop^cl^

borf, 93rüfjl, ftaiferättertfj, Arnsberg u. a. fetner 33auluft genug,

tljat, tilgte er gleta)$eitig einen grofeen £cil ber fdjroebenben <©tift3=

fdntlben, fammelte einen anfeljnltdjen Vorrat an (Selb unb SBcrtfadjcn

unb (öfte manage üon ben SSorfaljren fcerpfänbete ®ütcr unb din=

fünfte »ieber ein: im rljetntfdjcn ©tift aufeer bem bereits er=

tonnten (Srpratfj bie Käufer 9?ctte bei «nbernaa) unb SBia)teria)

fommenben alteren 2? er träfen nur: 1) Vertrag jttrifchen Gqbücfcoj'

3Metrich unb feinem Ramtel über ben hatten 3°ß ju Sonn bom

19. September 1454 im Hrcftb f. b. ©efch. unb ©tatiftif be« ©ater»

lanbe«. ©onn 1785. I. 9ir. 14. 2) Vereinbarung über 3on« »om
26. 3R5ra 1463 bei Sacombtet, UrfunbenbuA IV. ftr. # 324.

3) ©erföreibung be« Sr^ifdjoiö 3oc)ann @ebt)arb betr. ben 3oft ju

Weinberg t>om 27. 3uli 1558 bei Sacombtet a. 0. O., Wx. 561.

£)en Sn^ott be« wichtigen ©ertrage« toon 1561 fann ich nur burch

Kombination au« «rt. 27 ber ©afclfapitutation ©atentin« unb ?trt. 2»

berjenigen feine« Wachfotger« angeben. — Über ben Sanbtag ju ©onn

Ottober 1572 einige« in einem ©rief be« faiferlichen Äommiffar« X\*

mott)eu« 3ung an $. ©ooern ©t?l. 229/10, fol. 367. Über ben

Janbtag 3U &'6in 3uni 1573: ®ier«berg, 3)a« ^rbmarfchauamt im

ehemaligen (SrjfHft Ä3tn. iRteberrhein. Bnnaten, $eft 26 u. 27, 1874,

@. 317 ff.
— über bie £robiforifd)e einnähme »on 3on« burch ©a-

lentin im Mooember 1573 Wotijen in ©riefen ©atentin« an ©raf

3ohann ton «Raffau 2>üm ga«c. C. 368 (f. Duetten jum fotgenben

Ä<M?iteI).

1) 3n bem oben ©. 34 u. 97 angeführten ©cbenten be« tticrifc^cn ftate«

yifilipp toon Maffau au« bem 3a$re 1569 tommt folgenbe ©teile »or:

„SRu« man geflan, ba« er in furjer 3eit bem ftift ju nufe fit gelt angelegt,

febidt ueb trot mit gelt ein öorrat je machen. 2)a er fit gett famelen trurt

fo ift c« funbig, ba« fein erbfehaft gar befömert unb öerfefct, \fi auch \u

»ermuten, n>ert im eher at« einem frembben cofligiren." — 6. 3uui 1575

ftfireibt »equefen« an Äönig $httiw (Gachard 1. c. III, 319), man *er«

fiebere, ber Äurfürft fetfe bereit« für 300,000 Später ©tift«güter eingeWfi;

trenn ©atentin nicht torhabe, ba« ßqfHft erbtich jn machen, würbe er biefe

©umme wohl eher jur ©erbefferung feiner eigenen Erbgüter fcertoenbet

haben.
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im tlmt ßedjenid), <©d)lo& unb @tabt Urbtngen; in ©eftfalen

$fanbfd)aften $u Brilon unb ju SRcljcm; aua) bie weitaus »ia>

tigfte ßöfung, bie be$ SöefteS SRctfüngljaufen au$ bcn £>änben bct

®raren Don ©ajauenburg , mürbe oon Salentin fd)on balb nadj

Äntritt bcr Regierung in Singriff genommen, jeboa? erft im Safere

1576 $u dnbe geführt.

3Rit all biefen ööfungen, fonric mit bem umgcfefyrtcn ©c=

müfycn, ©tobt unb ©d)lofe ftaiferSroertlj nic^t fclbft an ben ^erjog

t?on %ül\a) burd) ßöfung ju üerlicrcn, mar ba$ £)omfajntcl ganj

einoerftanben, Ijalf mitunter baju bura) £>arlcifjen ober 23ürgfdjaft.

Slber balb fam ©alentin mit feinem 93eftreben, bie lanbcsfjcrrliajen

(Einfünfte ju oerbe|'fern, aua) auf Dinge, toobei fein Kapitel unb

er nid)t mcfjr gleidjeS ^ntereffe Ratten. $)cr (Sigenfinn unb bie

©robfjeit, womit er audj bem Kapitel gegenüber auf bem beftanb,

»a§ et für fein föedjt fnelt, führte ju 3ttwürfniffen , nrie fic er=

bitterter feit ljunbert %a1)xcn ma)t bageroefen waren l
). ^cfjüefc

Übet ©alentin« niebertSnbifäen gelbjug im 3a$re 1572: Groen
van Prinsterer, Archives III, 443. 488sq.; IV, 8*. Gachard,
Corr. de Philippe IL, T. II, p. 271 sqq. 302. 354. Älud$o$n
II, 401 f. Isselt 1. c, a. a. 1572, p. 277 u. 288 ber *u«gabc

*on 1602. patent be« Äurfttrflen eatentin für feinen föat unb 2tmt-

mann $u £)b unb 9tyeinba<$ Sodann *>on ©rempt al« obriften

Lieutenant Ü6er 2400 Werbe, bat. ©rül 17. 3uti 1572 2««. (Srtf.

Ä3tn föef. 1582/4. Äorrefa. »Iba« unb ©cfcarberger« mit $erjog

mxtäft et«. 223/13, fol. 172 u. 224/5, fol. 211. 2G4ff. £imot$.

3ung an ^erjog Sllbreajt, 15. Oftober 1572. @t9t. 229/10, fol. 360.

Äorrefo. $er&og SUbrety« mit Äarbinat £ru#fe& SR«. 2lug«burg,

93b. V, ©. 120 unb ©immer a. a. O., ©. 114. — äorrefa. jnnföen

Saufen unb Reffen über bie im 3a$re 1572 beabfiebtigte ffietbung

für (5rjb. §. »on ©remen, 2>r3l. loc. 8926, fol. 1 ff. 20t«. Crjfi.

ftötn 1574-1674, $a«c. 2 (2TCarb. Stften) unb Dt*. tt. *. @$ubt.

Kep. II. Cell. 6. ©ol. DL Äöln. @a$en (Äaffeler «ften). SW21.

©if$. OSnabtüd, fol. 44.

1) $ie« behauptet, o$ne ju übertreiben, Srjb. $einru$ toon ©remen in einem

©rief anÄurfürft toon @aä)fen t>om 5. 3anuar 1573: „Hber biefe« iß getoiffe

fear, ba« jnnf^en bem erjbif^offe ju <5oln unb bem tumbcapitet bofelbft

gar groffe uneinigfett unb fernere mijjfcerflentnu« erwachen ifl, unb reit un«
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lief) mußte bod) fein tro^iger (Sigcntmüe an bem trägen aber

jdljen Söibcrftanb einer tnclföpfigcn, burd) aüer&anb geifttge (§egen=

fä§e gcfpaltcncn, aber burdj gemeinfame materielle 3ntercften $u=

fammengeljaltcnen Korporation erlahmen, ©ic golge war, baß

mit SatcnrinS *ßcrfon jugteid) n?id)tigc allgemeine fira)lidje unb

politifdje 3ntercfjen, $u beren Vertreter er fid) gemalt fjatte, eine

Säeberlage erlitten, §ierburd) gewinnen biefc 3^ungcn eine über

bie £erritorialgefd)id)te bc3 (SrjftiftS l)inau$reid)cnbe Söidjtigteit.

©enaue $3ud)füljrung ift bie ®runblagc jeber toirtfäaftlidjcn

Reform; barum naljm Valentin alsbalb bie <©tift«rcd)nungen $ur

£>anb unb fegte, ba er in iljnen llnorbnung merfte, eine ^ca>en-

fammer ein, meiere fyerau$brad)tc, bafe roic anbcrroärts fo auet) in

ber Stbrcdmung jwif^en ©rjbifdjof unb Kapitel nia)t alleö fo

fdjön ftimmte, n?ic c$ folltc ober ben $lnfd)ein fjatte. ©cit ben

3eitcn bc$ ©rjbifcr^of« £)tetrid) (oon SRörS), b. i. feit ber Stfitte

be$ 15. 3af)rljunbert$, ftanben ©r^bifdjof unb Kapitel mit einanber

in einer jicmlicf) ocrnncfelten föedjnung. 2öä§renb einer fünf5ig=

jährigen Regierung in feljbeiufttgcr Datte $)ictrid) an Dielen

Kricgä&anbcln teilgenommen, barum oicle ©djulben gemadjt. QaZ

©omtapitel trat für ben regierenben §errn alö $3ürgc ober

§auptfd)ulbner ein unb liefe fid) bafür ocrfdjiebenc (©tiftSeinfünfte

fcerpfänben. <5o mar fdjon $u £ictrtd)$ ßebjeiten Kölner bürgern,

©ertraulid) }ugefa)rieben roorben, fol ber ttrieberunlle bofelbfl fo groß unb be«

febwerlia? fein, al« innerhalb {mnbert jaren t>on inen niemal« ift geboret

njorben." 2)r3l. a. a. D., foL 72. — 2>ie 3rrung jnnfäien ©rjbifdjoT

Hermann ton ©ieb unb feinem Stabitet, nricwo^l faä)liä) triftiger, na$m

bod) nie biefen ©rab perfönftajer @e$5fftgreit an; man wirb burd) biefelbe

an bie ©treitigfeiten 3ttrifd?en Sqbifdjof föupredjt (1463-1480) unb feinem

Äacitel erinnert, ©ereit« am 4. Wart 1571 fd?retbt Dr. «nbrea« $ab-

riciu« au« Äöln an Äanjler (Sd: Rmu8 nuper litem adraodum gravein

adversus capitnlum instituit, in qua si triumphet, intelligo quod singulis

canonicis centum aurei et ultra distrahentur. Unde hodie quidani vir

prudens et gravis mihi amicus singularis narravit, capitulares ita RB°

affoctos, quod optarent Pontificem uti suo jure et alterum in ejus locum

substituere. @t«. 38/4, fol. 110.
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ben fpäter fogen. alten <Domrentnern , beren §auptfa)ulbner ba$

Kapitel mar, bei fjalbe 3^11 83onn oerfabrieben morben, bic

(ürfjebunä jeboa) in §änben bcS ©rjbifdjofs geblieben. Saljrenb

ber <&cbi3oafan§ nad) Dietrid^ £ob (im 3afjte 1463) Ijatte fot

bann ba3 S)omfapitel bereinbart, bafe U>m für {eine weiteren S3orr

fdnlffe <Bd)loß, @tabt unb Slmt 3"nä (oberhalb ©üjfelborf) mit

bem Don Sfteufe baljin ocrlcgten 3°ß eingeräumt werbe. $lu$

ä^nltd)en ©rünben mufeten fpätcre (Srjbijdjöfc aua) einen Üeil

ber *R$ein$öQc 8ercf (^t)einbcrg) unb ßinj bem Kapitel ocr=

fdfjrctbcn. ©alentinS oorlcßtcr Vorgänger, 3°{)anu ®cb^arb uon

9Ran3fclb, ein ^erfdjmenber unb fa)lcd)ter Söirtfdjafter ,
r)attc fia)

5ule$t, im 3a^re 1661, wegen all biefer (©rfmlbcn unb ^3fanb=

haften auf einen Vertrag mit feinem ftapitel eingelaffcn, beffen

wefentließe 33cftimmungcn aua) in Slrt. 27 ber äöaljlfapttulation

<»alentin$ aufgenommen unb fomit Don biefem felbft jroeimal, oor

unb naa) ber äöafjl, befajworen werben waren. £>er ^rfyalt

biefem Vertrages ift etwa folgenber: 2>cn§ bleibt in £änben be$

Kapitels ; ber örjbtfdjof r>erfpria)t jebod), falte ber bortige

3oll jäljrlia) niajt 4985 ®ologulben aufbringt, ba§ 3Rangclnbe

aus feinen eigenen gfiflen ju ßtn$, 23onu unb ftaifer^wertl) *u

beefen; weitere (©dmlben, welaje ba$ Kapitel für 3°§ann ®cl,=

fjarb unb feine Vorgänger übernommen fyat, werben mit jaf>rltdj

8694 ©olbgulbcn in gewiffen Siaten aus ben 3öücn ©eref, ßinj

unb ^onn unb einer Abgabe oom <©tift fünfter ber^inft; aua)

Ijier mufe ber (5rjbifa)of eintreten, falls bie genannten 3°Üftdttcn

nidjt fo oicl tragen, um ben Zentnern iljre fälligen Kenten ju

^aljlcn. — ©alentinö föcoiforcn brauten nun IjerauS, bafe bie

Slbrcdjnung, auf ®runb beren biefer Vertrag abgcfajlofjen , ntct)t

in Drbnung fei. Söiewoljl 3^ann (Seb^arb erflärt fyabe, bie

ftedmung fei bon tym geprüft unb rid)tig befunben worben, fei

bie* in äöirflia)fcit nidjt ber %aü gewefen. ^luf biefe Darlegung

&in forberte ber ffurfürft im 3^nuar 1570 baS Rapitel auf, ©es

Lüerte ju üjm nad) 93rüf)l ober 83onn abjuorbnen, um gcmein=

fam bie alten föedjnungen unb ben Vertrag bura)\uge$cn. 3u9lc^
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verlangte er $lbrcd)uung über ben falben 3<?Ü $u S3onn, au3

»eifern ba$ Kapitel Die Kenten ber alten ©omrentner entridjtete.

SBerroaltcr biefer $)omrentc war feit längerer Qeit ber ©enior ber

93riefterfanonifer ©ebaftian SRobimola (9tyermül) oon Duisburg,

»eldjem (©alentin melletdjt üon früher Ijer grollte. Söenigftcnä

^attc ifnn SRomtnola fdjon im 3afjre 1568 bei ber ßöfung oon

(Srpratfy (©djnncrigfciten gemacht.

$)ie 5$erfjanblung snnfdjen drjbijdjof unb Kapitel na^m

gletd) anfangs einen gereiften 2on an. ©03 Kapitel trat für

STCetumola ein, ber nur mit ttyn unb nidjt mit bem Kurfürften

abregnen wollte; e3 fdjidfte $ur verlangten föeoifion niemanben

hinaus, fonberu gab bem Kurfürften anfjeim, im Kapitel felbft

etwaige (Sinrebcn gegen ben Vertrag oon 1561 oorjubringen ; es

erinnerte t^n ^axaw, bafe er felbft in feiner Kapitulation ben

Vertrag befd)»orcn ^abc u. f. n>. dagegen »erbot ber Kurfürft

feinen 3^Hnern f fernerhin (Gefälle an ba$ Kapitel abzuliefern;

forberte Slufftärung über fd)arfe SBortc, wcldjc im Kapitel über

if)n gefallen feien; rebete öffentlich oon feltfamen Verträgen, mit

weldjen bic (Srjbifdjöfc oerftridft feien ; broljte, oon bem @ib, ben

er §abe fdjwßren müffen, ber holten Cbrigfeit Kenntnis $u

geben.

$)cr fjcrannafjenbe $kid)$tag terljütete junäd)ft »eitere SBer=

fd)ärfung bc$ ©trettcä. $luf einer 3ufammcnfunft @alcntin$ mit

einigen ihm geneigten Kapitularen in ber 2)ea)anei bon <©t. ©ereon

(alfo gleia)fam auf neutralem 93obcn) fam man übercin (am

27. 3uni 1570), bie ©att)c bis nad) bem SRctajStag ruhen $u

laffen. 3n^u8 auf bie h^h™ Koften ber perfönliajen Teilnahme

©alcntinS am $cia)3tag 3cigte fidj ba3 Kapitel fogar fehr frei=

gebig, — freilid) nid)t aus eigener £afdjc. 3Jcan geftattete bem

Kurfürften, ba3 nötige ®clb, gegen blofeen <©d)cin, einem Vorrat $u

entnehmen, rceldjer gemdfe ber SBa^lfapitulation (Hrt. 40) jur

Ülgung ber fdjroebcnben gorberungen Kölner Bürger , ber fogen.

Krebitorcn unb gtbejufforen, beftimmt war.

Slber fd)on beim näajftcn ®cneralfapitcl (im 3<*nuar 1571)
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tarn es $um offenen, fortan unheilbaren 93rud). SRöglid), bafe

einzelne $apitularen burdj ben ©erbaut, ©alentin begünftige

SBatjernS Bewerbung um bie ftoabjutoric unb ©ucccffion , gercijt

waren; entfdjcibenb für baS Sfapitel war jebcnfafls bie ©cfyirfe,

mit meldjer ber Shirfürft nunmehr feine gorberungen wegen 3on3

formulierte: entweber foUe man i$m alSbalb über 3™$ fowie

übet ben falben %oü ju ©onn föedmung legen, ober aber ©djlofe

unb 3°H 5U 3<mS i§m einräumen unb mit 3u^cifung ber öin=

fünfte fid) begnügen.

$)a$u (amen ©trettigfeiten um -ftebenbinge , bie jeboet) faft

mcljt als bie §auptfadje bie Parteien gegen einanber erbitterten,

©alenttn oerlangte nämlidj neuerbingS, man foüe ^Deputierte $u

\fmi t)erauS nadj 33rü^l Riefen, unb liefe, ba baS wieber abgelehnt

würbe, weil ftapitelSfadjen oor biefeS felbft gehörten, bem Rapitel

fagen, er müffe ben ©treit oor ben ftaifet bringen; aufeerbem

forberte er einen ßanbtag.

S)ic SBer^anbtung toor bem tfaifer freute baS tfapitel ;
beSljalb

Riefte es je$t feinen ©<r)olafter, ben ©trafeburger 93ifdjof, jum

Shirfürftcn hinaus, um foldje Weiterung $u oerlniten. Slber

33ijd>of 3o^ann (am nidjt nur obne (Erfolg, fonbern als er=

bitterter ©egner ©alentinS jurücf. ^ermutlidj Ijatte biefer, im

3orne feiner 3un8c niemals TOeiftcr , ben eitlen £>errn pcrfönlict)

belcibigt. $)cm ganjen Kapitel liefe ber Shirfürft fagen, etliche

(er meinte namentltd) bie $riefter(anoni(er) gälten, o§ne bafe

bie ^ome^men im ftapitel barum gewufet, unreblid) geljanbelt.

$lod) einmal oerfudjte baS Kapitel ficr) gütlidj mit tlmt ju oer=

ftänbigen. @ine ftattlicr)e Deputation ging nad) SBrüljl, audj

lie oljne (Erfolg. (Sbenfo wenig fruchtete bie $ermtttelung beS

jufäüig anwefenben alten grei^errn oon Söinneburg. ©alen=

tin beftanb barauf, bafe er ben ©treit oor ben ftaifer bringen

tnüffe.

9ton überwog au<t) im Kapitel bie fdjroffere Meinung. Slm

14. gebruar 1571 beföloffen einmütig atte «nwefenben, 13 @beU

$crren unb fämtlidje sßriefterfanonifer, aufeer Dr. ©obfrib ©ropper,
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bem Mai un& Vertrauten ©alentin^, „auf gebührliche (Scgenmcljr

gegen ben Shirfürften fief) einjulaffen, unb einer Dom anberen nidjt

ab$ufonbern". $)iefe Vereinbarung mürbe fcrjriftlict) abgefafet unb,

ma3 , gan§ ungemöhnlicr) bei ftcrpitelSbefchlütfen, oon ffimtlidjen $ln=

mefenben ctgenhänbig unterzeichnet. 3u9^i^ nutete man eine

Befömerbe an ben SJaifer. £>er ©trafeburger Vifdjof übernahm

c$, beim SRain^cr Shirfürften unb beim Raifer bie ©aa> ju be=

treiben.

3m ©ommer 1571 erfduenen baraufhin in ftöln jmet faijcrliaje

ftommifjare, ein £>err oon glerj^eim unb ber Dr. §egenmüflet;

aua) auf einem Öanbtag mürbe über bie ©ifferenjen oerhanbelt.

Näheres miffen mir nicht; Erfolg Ratten jebenfaflä mebeT $om=

miffarc noch ßanbtag.

darauf rourbe, mie e3 im deiche bei berlei £>änbeln ber

Vraud) mar, über bie 3onfer ©acr)e in meitläufigen ©Triften meiter

oerhanbclt. $luf bie an ben ftaifer gerichtete Vefchmcrbe be4

ftapiteU erliefe ber Rurfürft feine föepltt, ba3 Kapitel antroortetc

(@nbe sRoocmber 1571) mit einer £>uj>lif. ©iefe gofe üon neuem

Dl ins geuer. 5)enn ©alentin behauptete, als fie ihm im §rüh=

jähr 1572 oor Slugen fam, fie enthalte pcrfÖnlict)e Spurten, wegen

beren ihm bas Kapitel oor allem Abbitte leiften müffe. Von

aa)t ©belfjerren rooUte er miffen, ftc gärten nichts bamit ju thun,

fonbern bie ©tebenprieftcr gärten oon fid) aus bie 3njurien in bie

£uplif gefegt, 35Mr miffen bie Sorte, über meierte ©alentin fo

erboft mar, nid)t genau, fonbern nur im atigemeinen, bafe ihm ber

Vorwurf gemalt mar, er ^abe gegen feinen (Sib gehaubelt. —
Vielleicht mar feine (Smpfinbliajfeit aua) baburdj gefteigert, bafc

i^m ba$ Ramtel nach langen Verhanblungen (im 2Rai 1572) bie

ßöfung be$ £>aufe$ ßar enbgültig oermeigerte. SlnbcrfeitS gab

©alentin feinerfettS eben bamalS bem Kapitel neuen ®runb $u

Vefdjmerben burch feine (Einmifchung in bie nieberlänbifchen ftrieg$=

hänbel.

©alentin mar, mie mir miffen, feit Anfang be3 SahreS 1570

sßenfionär be$ fpamfdjen SlönigS; bereits im grühja^t 1571 mar
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ihm bte erfte 3a§te$pen|ion auSbejahlt toorben, ein 93cmeis, bafe

bic Spanier, fonft fc^r impünftlidje &afycx, auf biefe SBerbinbung

föert legten. $aS folgenbe 3^ bot Slnlafe, feine SfriegSbienftc in

SHnjpruct) $u nehmen. SMe Einnahme oon 53ricl burcr) bie (Scufen,

am l. Äpril 1572, ^atte bas Signal $um ^ufftanb ber Norb=

nieberlanbe gegeben ; im folgenben SRonat bemächtigte fid^ ®raf 2ub=

»ig uon Najfau mit §ilfe fran^öfifcher (Salüiniften bet Stabt SKonS

im pennegau ; im 3uli erfdjien Dtanien mit beutfdjcm unb nieber=

länbifd)cm ftricgSüolf an ber SRaaS; — fo üon aßen Seiten bebroht,

beeilte fid^ $Uba, bic beutfdjen ^enfienäre $um Slnjug mit ihren

beftallten Leitern unb $friecr)ten aufjumafmen. ©leid) ben £>erjögen

Slbolf üon £olftein, granj oon Öauenburg, @ridj üon 8raun=

icfytccig, ©raf Otto t»on Schauenburg unb anberen fterren folgte

auch Valentin ber Slufmahnung. bereits im 3uli waren oon

U)m 2000 Leiter unter feinem oberften Hittmeifter 3°hann Don

Brempt im Anritt. £)a Oranien Slurflärung forberte, ob er

©rjftift unb ©omfapitel als feine geinbe ju betrauten habe, liefe

Valentin bem Kapitel fagen: es tybc mit bem $rin$en nichts $u

Raffen; er aber biene, nidjt als äurfürft oon ßöln fonbem als

©raf 3fenburg, auf (Srfudjcn beS JtaiferS, einem fremben ^3otcn=

taten, wie bas einem jeben im deiche freiftc^e. Bufecroem tyxbt

er feinen Unterthanen nicht perboten, bem ^rin^en ju bienen, fei

alfo nidjt bejfen geinb.

©a$ ©omfapitel entfa)ulbigte fid) bei Oranien, fo gut es

eben ging, mar aber leineSaegS einoerftanben mit biefer (5inmifa;ung

feines ftaupteS in frembe ftriegShanbel. löte nafic lag bie @c=

fa^r, baß baburch auet) bas (Srjftift aus feiner Neutralität geriffen

unb in bie nieberlänbijchen Unruhen oertoicfelt »urbc! 3ubem

oerbot bie lhirfürften=(]5inigung jebem ihrer TOtglieber, fremben

Potentaten buret) *ßenfion fich oertoanbt ju machen, ©er ftaifer

feinerfeits oerficr)erte, Valentin fei gegen feinen Hillen in fpanifdje

ftriegsbienfte getreten. — Übrigens üerjägerte Salentin ben 2tn=

ritt feiner Heiter, üielleicht um nicht auf Kölner bebtet mit bem

ftriegsoolf beS *ßrin$en jufammenjuftofeen. Nur ein paar Heiter
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unb Söagen beS §crrn üon Brempt fielen DramenS ßeuten in

bie £>änbe unb mit ifmen Briefe $llba3 unb ©alentinS, Die bann

ber ^fäljer fturfürft unter ben proteftantifdjen ©tänben jirfuiieren

liefe, um aus iljrem 3n§alt bie SRotwenbigfcit eines coangeltfdjen

SDcfcnfitbunbcS ju erweifen.

Anfangs ©eptember trafen ©alentinS Leiter im ßagcr t>or

SJconS ein, mit iljnen ber Shirfürft felbft, in einem $luf$ug, welker

Sllbas (Srftaunen erregte, „©er (Erjbifdjof " , fdjricb $Üba an

ftönig ^ßljilipp. „Ijat fia) bei mir eingefunben in öofler ^citet=

rüftung, ^iftolen an ber Seite, fie^t irgenb einem feiner Leiter

ganj gleia) ; er fagt mir, er fei bereit, für (Sure Sftajeftät $u fter»

ben. 93on gigur ift er ein gar ftattlidjer £crr unb erbeut ftdj

Ijoa) gegen @ure SJcajeftät." *) ©rofee SfriegStljaten waren jebod)

©alentin unb feinen Weitem bicSmal nidjt beigeben, ba SRonS,

nad)bcm DramenS Slkrfud), bie ©tabt §u entfefcen, fläglid) mifeglütft,

bereits am 19. ©eptember fapitulierte. ©alentinS Leiter lagen

noa) einige 3eit &u 3)caeftrid)t in Sfcfafcung unb würben bann,

gegen (Snbe beS 3a§rcS, wie afle anberen beutfdjcn Leiter oerab=

fRiebet, jeboa) in Söartegelb behalten.

©alenttnS Slnwefenfjett im Sager bor SJconS benugten Sllba

unb ber beutfdje ©efretär ©djarberger, um mit iljm pcrjonltdj

über bie ©ucceffion in ffflln ju fpred)cn. ©er fturfürft berfidjerte,

wie gewöljnlid), bafe er in nia)t gar langer 3?it refignieren wolle,

äufeerte fid) aua) ganj fcerbinblidj über £>erjog dmft oon ©auern,

auf beftimmte 3ufagen liefe « fi$ jeboa^ ntd)t ein. ©djarberger

meinte, wenn man ©alentin oerfprectye, iljn ju einem Dberften bes

Öanbsbcrger S3unbcS 0u madjen ober nad) ber fltefignation ilmt eine

©tattfjalterfdjaft in ben Sfäeberlanben ju geben, würbe er fein Officium

1) Ei se ha hallado comigo con su cosselete y pistoletes, como quäl-

quier de sus reystres, oflreciendome de morir por V. M^. Tiene muy buena

persona de hombre y muestra grande afficion al servicio de V. M»d .

Gacbard 1. c. II, 277. S5te ©teile tf* auä) »on Motley, The rise of

the Dutch Republic, P. III, Ch. VII benufet. Dottel?« Bnga&e, Valentin

fyt&e bemfcerjog geraten, eine©<$la<$t ju liefern, flammt au« Bor, Nederl.

Oorloghen VI, 13.
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um fo bejfcr tljun. Sluf batjrifcher (Seite üct^tclt man fidj auf=

faüenb fühl: man $abe, hicfe es, währenb $et)0() ©rnfts Seiner

fflefibcnj aus bcm benehmen ber £>omfapitularcn unb bes 2ur=

fürften fclbft nur wenig Hoffnung auf (srfolg köpfen fönnen. —
&ud) hier erinnern wir uns wteber, bafe cS £)crjog drnft fclbft

war, auf ben man bamals in 3Jiüncr)cn am wenigften Hoffnung

fe»tc

Söcnn auefj oon biefen SÖcrhanblungcn über bie baprifchc

€ucccffion nichts in bie Dffentlichfett brang, genügte boef) fdjon

(»alcntmS SfriegSjug, um ben ®crüdjtcn oon feiner balbigen $e=

fignatton frifche Nahrung ju geben. 3n föom wollte man bamals

wiffen, Valentin »erbe ("ich mit einer £odjter bcS bei £et)ligerlce

(im 3afjre 1568) gefallenen ©rafen oon Sirenberg oerheiraten unb

beffen (Souocrnemcnt gricSlanb erhalten. Rarbinal £ruct)fcfe riet

id)on bem bat)rifd)en £)cr$og, nun ohne (Säumen wieber um bie

Nachfolge in $öln anzuhalten. (Sntjprcchcnbc Söufung übte baS

©erücht im Säger ber (Segner. Sluf Antrieb beS BrubcrS bcS

Kölner DompropftcS ,
Öubwig ©raf oon SBittgcnftein unb bcS

Statthalters $u Harburg, 33urfart oon $ram, wollten bie §efft=

fd)cn ßanbgrafcn unb Shtrfürft Sluguft Don (Saufen ben (Srjbtfchof

4>cinric^ oon Bremen, SluguftS (Schwefterfofm, ber cor furjem

(am 23. gebruar 1572) ©omfapitular ju fföln geworben war,

als ©egenfanbibaten gegen ben batyrifcfjcn ^erjog unterftüfcen. S)ic

anberen mutmaßlichen Bewerber, Slnton oon (Schauenburg unb

%iftop§ ÖabiSlauS oon £hcnöcn >
Ijiclt man nicht für gcfa^r=

licf>. @in fächfifcher unb ein Wiifcfjer ©efanbter waren bereits

unterwegs nach SUUn, als ein Schreiben bcS ©rafen oon 3öitt=

genftein bie ©erüchte oon (SalcntinS föcfignation für grunblos

etfld'rte unb ber beabfidjtigten Söcrbung ein (Snbc machte.

3njwifd)cn war nämlich ©alentin aus ben Sßicbcrlanbcn ju=

ruefgefommen unb auf einem im Oftober 1572 $u $3onn ab=

gehaltenen ßanbtag in einer Sßcife aufgetreten, welche feinen

3roeifcl liefe, bafe er nicht fo balb an föücftrttt benfe. Über bie

§auptoorlage bcS CanbtagS, bie rücfftänbige Geichs = unb £ürtcn=

2 offen, «bin. «Tieg I. 13

Digitized by Google



-
1

194 dritte« «u#. 3n*ite« Äatftel.

fteuer, war man bereits im reinen, als ber Kurfürft jene Dupttt

bcS Kapitels mit ben angeblichen 3njutien, fowic feine ebenfalls

an ben Katfer gerichtete fcriplif oor oerfammeltcn ©tänben unb

ben anwefenben faiferlichen Kommiffarcn oorlefen liefe. Die

£riplif fa)lofe ungefähr mit folgenben Söortcn, weldje Kanzler

93uttyait auf ausbrüeflichen Befehl feines £crrn auch noa) münb=

Udj wicberholen mufete: „2Ber ihn, ben Kurfürftcn jc^e, bafe er

wiber feinen @ib gchanbelt, bet rebe ben Ungrunb unb nicht wie

ein chrlicbenber Sftann. (Es feien auch üorbem etliche Kapitularen

bei ihm gewefen unb Ratten fia) cntfdmlbigt
, bafe fte &on bcS

Kapitels @rfufationS= ober Diffamationsfchrift nid)ts müfeten ; biefe

unb wer nodj weiter \\a) cntfchulbigen werbe, £alte er, ber Kur=

fürft für entfd)ulbigt, bie anberen aber für eben foldje ßeute, mo=

für fte il)n fclbft auSgegoffen (bcrlcumbet) hätten." — Das Kapitel

antwortete, oon ihm fei nichts animo injuriandi gefaje^en ; es bat,

ber Kurfürft möge bis $u enblid)cm SluStrag ber $on]cx <&aa)c

nichts thätlid) üorne^men. $lua) bie faiferlichen Kommiffare fpra=

a)en auf @rfua)en bei Kapitels ben Kurfürftcn bcShalb an; ecr

aber lehnte jebc 3U^ÖC ab: er fönne uid)t leiben, bafe man eine

fola^c furfürftlidje SRefibenj $u einem öffentlichen untüchtigen §auS

maa^e. (£r begehre nichts als ben blofeen 33efi$ Don 3°"^, bie

9hi$nicfeung wolle er bis jum SluStrag ber <5aa)c bem Kapitel

laffen.

Valentins grobes Auftreten machte biefen SluStrag gewife nia)t

leichter. Das Kapitel behaute auf feinen bura) ben Vertrag oon

1561 erworbenen fechten. @S bemied bie alten Domrentner,

jowie bie Krebitoren unb gibejujforen, als fic wieberholt auf ®runb

ber alten Verträge 3ahlun8 forberten, an ben (Srjbifchof, weldjem

man im vorigen 3af)re bie Überfchüfje ber alten Domrente auSgc=

hanbigt fyabe. Salentin feinerfeits fdnefte bie Slbgcorbnetcn bcS

Kölner SRateS, welche für ihre Mitbürger intercebierten, mieber an

baS Domfapttel jurücf. — Nachgiebiger geigte (ich baS Kapitel in

ber Snjuricnfache , vielleicht beeinflußt bura) bie Haltung Dcr m \ tz

liehen ©tiftsftanbe, welche, wie man erfuhr, in einem (©abreiben

Digitized by Google



Äurfürfi @alentin« Streit mit feinem Eomtafcitcl. 195

an ben S^aifcr für @alcntin gartet genommen Ratten. $lm

19. 9cot?ember 1572 fc^rieb baS Kapitel an ben ffurfürften, man

Ijabc nidjt bie Slbfidjt gehabt, iljn ju injuriieten. — SBaS nun mtc=

ber ba$mifcr)en fiel, wtffen wir nidjt; jebenfafls war ©alentinS 3orn

nic^t befcfjrmchtigt. Anfang SRärj 1573, als iljm ber ^apitelbote

einen bic (Streitfragen gar nicfjt betreffenben 53ricf bes. Kapitels

in HaiferSwerth überreizte, fd)icftc er bcnfelbcn uncrßffnct $urücf.

dr wolle, [agte er in (Segenwart beS Dr. ®otfrib ®roppcr unb

einiger anberen $äte, oon feinen (^riefen ©riefe empfangen, ber

33ote foüc fidj alSbalb üon bannen madjen ; Ijätte er, ber Shtrfürft,

anbere an gelegenem Drt, \o wolle er anberS mit iljnen ^anbeln.

Um ber immer wad)fenben gegenseitigen Verbitterung ein @nbe

ju machen, forberten im TOat 1573 einige fjeroorragenbe 5Kit=

glieber ber SRitterföaft, welche jugletd) rurfürftlidje föäte waren,

ben (trafen Söerner oon ©alm=$eifferfcr)cib als (Srbmarfdjaü auf,

gemäft bem 15. $lrttfel ber ©rblanbeSoeretnigung einen ßanbtag

auszutreiben *). $aS gefcfyalj. £)er ßanbtag würbe im 3uni

ju Sloln abgehalten; deputierte beS Kapitels waren jugegen,

jebod) nur ad audiendum. $)urdj fte Itcfeen bie weltlidjen &mb=

ftdnbe baS $omfapitcl aufforbern, bie ®ebrec§en wegen 3onS unb

toegen ber 3njuricn üjnen jur Ermittelung corjulegen; aud)

foüten, ba etliche ft'apttularen wegen ber 3n i
u^cn fidj bereits per=

(önlid) entfdjulbigt, bie anberen baS gleichfalls tfmn. — £)aS Kapitel

nafyn fid> ©cbenfjeit bis jum 17. Sluguft, auf welken £ag es

1) $er betr. Brtifel lautet: „3tem beSgeli^en off faefre roere bat ebel«

manne ritterfäaft aber flcbc fementlicr>en aber in fonberfceit Dan bem cabitteE

umb rebelt#e urfa<$e begerben ou<$ in maiffen burfärefcen bo eon jo fomen,

bat fall on bat catoittell noet roeigeren; unb off bat alfo geweigert rourbc

be8 bo<$ noet fon enfaU, fo fad eon erffmarfäalcf be« fty^fe »an (Soelne

bie rna$t tyaoen in gelieret maiffen jo bopn, beffelben ber marfd)aW noet

»eigeren no<$ berfco* machen fofl." £a comb let IV, Kr. 325. — (Liers-

berg a. a. D., @. 329 giebt einen Slufyug au« bem ©ebenten ber bret

abeligen SRSte unb ßanbfaffen, ©eorg bon ber Seien £anb$ofmeif!er, Lutger

ton ber $orft 2Rarf$atf unb SBityelm bon ber £>orfl 2)um?erter [X$flrtbSrter],

toorin fle für nötig erltören, ba(? ber örbmarföalf n>egen ber 3onfer ©a$e
etliche ©rafen, brtgl. JRttterf^aft unb @tabte bemnS^fl na* Äötn betreibe.

13*
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afle feine ^Rit^liebcr n?egcn bei Errungen mit bem (£r$bi}d)of bc=

rufen Ijatte.

$113 am 21. Sluguft bic Beratungen im Kapitel begannen,

ftanben fid) unter ben Slnroefenbcn (neun (Ebelljcrren unb fdmt=

lidje ^ßriefterfanonifer) jroci ^arteten fc^roff gegenüber, oon benen

bie eine, geführt üon bem @d)olafter, 93ifa>f 3o§ann üon (»trafc

bürg, locldjem fidt) ber (Sfjorbifdjof Slnton üon <©d)auenburg, ®raf

^ermann Slbolf üon @olm3, foroie bic meiften ^riefter, nament=

lia) ber ©enior Sftommola, anfdjloffcn, üon einer (SntfdnUbigung

ber einzelnen Stopitularen nid)t$ roiffen wollte; ba3 Kapitel, fagte

ber ©d)olafter, befiele au3 gürften unb (trafen, tme ju anbaen

3eiten fo fotle c3 aud) jefct feine Deputation wahren.

$lm erften £ag brachte man es ju feinem gemeinfamen Be=

fd)lu&; aua) am ^weiten mufetc breimal umgefragt werben, bi$ e3

gelang, für eine Ärt Srompromife, gegen ba3 aber ber @d)olafter

auSbrücflid) proteftierte, Majorität 5U machen; c3 würbe ndmltct)

jebem (Sinjelnen fretgefteüt, ficr) fo $u cntfdmlbigcn , wie e$ baS

Kapitel bereite im allgemeinen gctljan, bafe man ncunlidj nidjt animo

injuriandi gcfjanbelt Ijabc. dagegen fei am 3>nljalt ber duplit

fcftjufjaltcn unb bc§ (SrjbifajofS (Stnrebe gegen ben Vertrag oon

1561 abzuwarten.

deputierte bes Kapitels jogen mit biefem SBeidjeib $um Rur=

furften InnauS, brauten aber bie Antwort jurücf, ©alcntin fei

mit biefer (Entfdmlbigung nidjt 5ufricben; man möge nur bic

Sßriejterfanontfcr auf ifjrcn @ib fragen, ob fte nia)t bic £>upltf

bei |idj jul)auje gehabt unb fjicr bic injuriöfen Söorte — baft

ber fturfürft feinem (SJclübbc juwibcrgefyaubclt — (nneingefefct

Ratten ; aud) beim tfaifer, an ben bie Duplit gerietet, müffe man

fid) entfd)ulbigen. 3n ber §auptfadjc erbot er fidt), au§ ben alten

Dehnungen oon @rjbtfd)of Slntonä $c\t an ben $apitcl3grafcn

nadjjuweifen , bafe ba§ (Srjftift um ctlidje taufenb (Stolbcn über=

oortcilt fei unb bafe ba§ Kapitel nid)t mit gug unb föed)t ben

3oö oon #on3 innehabe.

SlnfangS September beriet man nun üon neuem im Kapitel
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unb tarn bem ftutfurften bteSmal nodj weitet entgegen. 92amcnt=

lic^ gab ficr) Dr. (Stopper aüe Slfifc feine (SonfratreS mit feinem

§etrn au3$uföl)ncn. Sßctmutlia) tarn u)m babei btc Slbteife beS

«©ttaftburger 33ifd)ofS juftatten. 3m Auftrag beS ftapitels fegte

©topper gemeinfam mit bem Ran$let unb anbeten futfütftlidjen

$dten eine (Sntjdjulbigung wegen bet Snjutien auf, welche naa>

§et t?om flapitel genehmigt unb oon Valentin aeeeptievt wutbe.

9hm Ijatte man fia) nodj batübet $u einigen, ob audj an ben

ßaiier eine (Sntfdmlbigung $u tickten fei.

3n bet £>auptfadjc bagegen, bei meldet (Sotftib (Steppet audj

btc §Üfe feinet DtjctmS, beS Damals als päpftlidjct Nuntius in

8öln cettocUenbcn Dr. Jlafpat (Stoppet, in Slnfptud) naljm, wutbe

tein S&ergleid) erjiclt. £aS ftapitcl beftanb batauf, bafe bem

ffutfütften bie tfaft beS SBewctfeS gegen feinen butd) ben SBctttag

ton 1561 anerfannten 53cfi$ftanb obliege; bet @t$bifd)of aber

wollte, bafe man if>m fofott ©d)lofe, ©tabt unb Slmt 3mS ein=

täumc, roäljtcnb bie ßinfünfte bis jum SluStrag bem Kapitel üct=

bleiben feilten.

SRodj waten bie §Bctf>anblungen fjictübct im (Sang, als ©a=

lentin butdj einen (Sewaltaft bet tedjtlidjcn (Sntfdjcibung ootgriff.

3n ben etftcn Sagen beS SRoüembct (1573) etfd)ien et uttt>et=

fe§enS mit feinem befolge ju 3^3, wo bisset namens beS #a=

pitels bet ©ombcdjant gebot, unb fd)lug §ict feinen £offyalt auf,

als roofle et oon Sd)loft unb &mt bleibcnben SkfuJ ctgteifen.

3Ran jie&e ilm, fagte er $u ben deputierten beS Kapitels, fa^on

aü}u lange ofjne föcfolution Inn. — gm ctften Slugenblicf bet S3e=

ftütjung befdjlofe baS Slapttel, wenn ©alentin $Qn$ nur als et$=

bifd)öfüd)eS DffenljauS betrachte, tym ben Slufent^alt bajelbft ntdjt

IM weiten, unb ptoteftiette nur, bafe es feinen föeajtcn babutdj

nidjtS oetgeben wolle.

3ebodj 50g bet Shitfutft fcr)r balb wiebet ab oon 3°nS,

»otaur aua) bie SBet^anblungen übet bie (Sntfdjulbigung wiebet auf=

genommen unb, fooiel wit fcl)cn, faft bis jut SBetftänbigung gefügt

toutben. 3m Saufe beS £)e$embet wutbc aud) übet ben SBerttag
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üon 1561 ättnfdjen bem Kapitel unb furfürftlichen Saaten eingcljenb

oerfjanbelt. S>aS &auptargument ber lederen toar immer mieber,

©alentin fei nicht üerpfüdjtet, einen Vertrag ju galten, ber butd)

£)olu£ juftanbe gefommen nnb oon ihm nur infolge groben 3tt=

tums bcja)tooren toorben fei. 3)aft S)oluS oorliegc, behauptete

oon ben alten furfölnifajen diäten namentlich Dr. ©lafer, wa^renb

oon ben Sapitularen namentlich ber <©entor 9tooimola c$ leugnete.

£)ie ^prdfumption mar (ebenfalls für baS Kapitel.

3m SDejembet ermannte fia) enblio) auch baS Kapitel, gefüllt

auf ausführliche ©utadjten feiner SftechtSbeiftänbe unb nach 3U=

jiclning beS DompropftcS , aus bem blofecn Söovtftrett hctau$$u=

treten : ©tabt, <&a)lofo unb Qoü ju &qi\$ follten in Verwahr ge=

nommen toerben. £)a ber £)ombed)ant ^ebenfen trug, biefem

Auftrag (ich $u unterbieten, unb anbeutete, bafe er felbft ebeftenS re=

fignieren rooüe, bat baS Kapitel ben jungen £)er$og gtiebrich oon

ßauenburg, trüber bes Wremer (SrjbifchofS, ber erft oor fu^em

(23. (September b. 30 £>omfapitular geworben, gemeinfam mit

^ermann Slbolf oon (Solms 3^nS $u oerttahren; bie Amtleute

unb Untcrthancn bafelbft unb in ben anberen bisher oom £)om=

bca)anten üer»alteten Ämtern tourben neu beeibigt, auf tinfang

3Jcar$ alle abtoefenben Slapttularen befchrteben unb cnblidj ber

Shifer Oon neuem unb bringenb um @a)uft gegen ben @r$bijd)of

angerufen

©alentin fetnerfeits fcfjien einem ©tnfehrciten beS StaiferS n?ie

auch bcS SpapfteS mit ooller SRuhe entgegenjufehen. @a)on im

1) 3n meinem Sluöjug au$ ben SDomfap.'^rotofoIIen finbe i$

fein (Schreiben berart an ben Äaifer notiert, tDQfyl aber unterm 9. SWarj

1573: „2). ©ubbecanu« refert, baö 9*mu* ftd) erclert, ba« ab Caefarem a

(Eapitulo [unter irer curf. ©. &er [fd)ret6en] auggangen, unb ba8 trer curf.

@. begeren fei, baß ein jeber capitutartyer fi# erclerc, ob er bei fotliäjem

fä)retben gemefen ober nit." — 2)a$ tonn td) im 3ufanunen$ang mit »ei-

teren SRotijen (»gl. <ßrotof. jum 21. ftebruar 1574) nur fo fctrfle^en, ba§

ba8 Äajntel, unter 85erjid)t auf bie bisherige gütliä?e 85er$anblung, ben Äaifer

gebeten $atte, buri$ eine Äommtffton jnuf#en i$m unb bem Äurfürffcn \n

entfa>eiben.
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5Rot?ember Ijatte er in 3on3 ben deputierten bc* ftapitelS u. a.

erflärt: „(Sic fodten nur Einlaufen toolnn fie wollten, ju $a))ft

ober ftaifer, überall fei ein Siegel oorgefdjoben." *) — SBar ba3

leere *ßral)lerei, ober £attc er roirflidj ®runo, alfo auf bie §ilfe

ber fjödjften geiftliajcn unb roeltlidjen Dbrigfeit §u podjen? —
SSar'3 boa) nodj nid)t lange §cr, bafe ber $apft ilm felbft

tyattc abfegen mollcn, unb noaj cor 3a^rc5frift Ijattc ber Slaifcr

tot Kapitel unb ßanofttfnben fein SBcrtyaltcn offen mifebifliaen

laffen! — 2öir berlaffen l)ier, auf feinem §öfjepunft, ©atentinS

(streit mit feinem Kapitel für einige 3«t, um $u feljen, aeld)e

Stellung, ber Shirfurft bamalS ju $aifer unb föeid), ju föom unb

föoms geinben einnahm.

1) „üfluc&te capitutum fynlauffen toox fie woüen, jum j>abft, jum feifer,

fei ein fted barfür geflogen." $roto!. jmn 6. Wot>. 1573 2)21.



3. &ap\tet.

fiurfur(l SaUntin ttnb bas ^ous Mofa«.*

m $iu* V. $ur 3ctt bc$ epcircr Retgttag* burd) ben

£>crjog oon tllba ficf) bewegen liefe, oon feinbfcligen ©abritten gegen

ben (Strahlten t?on $oln vorläufig abjufte^cn, fehlte tricl, bafe man

ju föom mit ©alcntinS Skr^alten sufrieben gewefen wäre, 28tr

erfeljen ba3 au3 Briefen be3 ftarbtnate Don 2lug3butg, ber unter

sßtuS V. jmar fetbft nidjt t?tct (Sinflufe Ijatte, aber immerhin ein

getreues @a> ber an ber Spurte Ijerrjdjcnben Stimmung mar. (U

fei ju erbarmen, idjricb er am l. Dejcmber 1571 an ben §er$og

ton $8ai)crn, bafe ba$ gewaltige (Stift Köln alfo in Ungcljorfam

Quellen: I. Über fturfürfi @aientin8 «er^Sltni« jur Äurie einjelne« in

ben bereit« citierten SHtenbänben: $oa?fl Sugöburg IV. n.

V. et«. 224/2 biö 5. ferner $omtap..$rot. Über bie Nuntien

^orjia unb ©ro&fcer: Th einer, Ana. eccl. I passim; fegt. Maffei,

Annali di Gregorio XIII. I, 77 u. 135sqq. ©iografcWcfce« über

bie ftamitie ©robber in ber @. 177 citierten Eorrebe bon §abbiu«;

fegt. Hartz he im 1. c., p. 175sqq.

II. Über bie föi&aütät ber Käufer £>flerrci$ unb ftranfrete) bei ber

©Werbung um bie tolniföe unb um bie &aifer*Äronc 1572—1574, unb

befonbers über ben 3ufammen$ang ber niebertanbiföen ÄriegS&Sntel

mit berfelben orientiert am beften Groen van Prinsterer,

Archives IV; &gf.. bat VIII, 479 sqq. abgebrudtc SWemorial über

bie »om $aufe 2)iüenburg beut $aufe ©reba (Oranicn) unb ben

lieberlanben geleiteten 2/ienfie. ®a8 fonfl tü^tige ©u$ be« SJiarqui«

b e 9f o a i U e8 : „ Henri de Valois et la Pologne en 1572 " (3 vol., Paris

1867) fü^rt in biefer §tnfu$t niebt trefentlicb über ©roen tan ^Jrin-

jlerer $inau«. (Sin$elne$ bei JUucf §o$n, ©b. II, unb bei Gachard,
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gegen ben tßmifdjcn ©tutyl oerfjarre; ber jefttge (SlcftuS toerbe

aber geroife $u feinet 3üt ©otte$ (©träfe empfangen. Unb noa>

im 3un i 1572, alfo jut felbcn 3cit, ba ©alentin ficr) anfdjicfte,

bem perjog üon Ufa fc*nc Leiter ju^ufüfjren, meinte ber ftar=

binal, ©alentin »arte nur auf ben SluSgang bc$ oranifdjen Kriegt

ju^e^
r um je nadjbem fein (stift $u fdfularificren.

Slucr) am 33ruffelcr £>of, »0 man fonft bejfct 83efd)cib roufetc

aß in 31cm, gingen über ©alentin fefjr nnberfpreajcnbc ©erüdjte.

Einmal (im ©intet 1570 auf 1571) Ijiefe e*, ber STurfurft tooüc

eine ^falsgrdpn heiraten unb trofcbem tfurfürft bleiben ; (Snbc bc3

3aljre$ 1571 bagegen, ©alentin, tmemofjl meljr junt tocltlicfjen (5tanb,

bcfonber3 jur Rettetet, geneigt, benfe boer) baran, feinen jefctgen

8tanb fortjufefccn, beoorab wenn ber *papft ba3 Pallium ober mcU

leidet ba£ 3urament bejfer (aufgeben (billiger oerfaufen) roeüe.

$lü biefen ©erüa^ten brauet nid)t Diel £fjatfäd)lidje$ jugrunbc

$u liegen: fie famen mc(lcia)t gcrabe barum in Umlauf, roetl 8a=

lentin nid)t$ tfyat unb bic öeute reben liefe. #iia}tig urteilt ber

©rüffelet »©etretär <©cr)arbcrgcr im Januar 1572: fo lange man

ton ber §dupter wegen alfo jufcfy:, »erbe man ficr) auef) auf ber

anberen ©eitc befto weniger eilen.

darüber ftarb ^apft $iu3 V. unb erfolgte in SRom jener

Corresp. de PhU.
,

II, 397; tgl. III, 140. Sffia« xdS) Ü6er

Satemin« Anteil an ben niebetlättbifä) * fran$3ftfäen $anbeln ber

3a$re 1572—1574 Meue« gebe, wbanfe \<f) fafi ganj bem EiüH.

ftaSc. C. 368, welker u. a. ben gröfjten Seil ber geheimen Sorre-

fponben* ©atentin« mit ©raf 3o$ann oon Waffau enthält. (Sinjetne

drganjungen au$ 2)iü. Äorrefp. 1573-1575 unb 2M. Äöln 1515

bis 1580, fol. 431. 3ene geheime Äorrefoonbenj ift großenteil« ni$t,

mitunter au$ (abft$tli<$ ?) falf# batiert; bo<$ ^offc id> meiflenß ba«

richtige 2)atum ^erfüllen $u tonnen, ©iefelbe bauert fort bi« in ba«

3a$r 1576. — Über bie religiö«*bolitiföen ©eftrebungen ber ffletter-

auer ©rafen im allgemeinen 3. 2trnolbi, StufttSrungen in b. @ef#.

be« b. 9tei<$«grafenftanbe«, Harburg 1802 (au« Stfflenb. »rd&ibatien).

$ür bie 3eit feit bem 3a$re 1566 3Heifjner« Delation t>om «ug«b.

Sieid?«tag bei $. (5$r. ©endenberg, «Sammlung bon ungebrudt-

unb raren Triften I, 212 ff. ffieitcres Slr^ioaliföe (bon «rnolbi

niä>t benu^t) 2>ia«. C. 372. »gl. Duetten jum 5. ©uä?, 1. Äab.
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Styftamoegfel, bcjfen nxfentlid)ftcn 3ug, ba3 33eftreben, bic gürftcn

burd) ir)ren pcrfönüdjcn Vorteil an Die römifdje ftiraje $u fnüpfen,

nrir bereite fernten gelernt ()aben. 3>m 3un i 1573 otbnetc ©rc=

gor XIII. jroei aufecrorbentlidje Nuntien nad) £)cutjd)lanb ab, ben

einen, ©raf $or$ia, na* Dberbcutfd)lanb, ben anberen, Dr. ftafpar

©ropper, ju ben fatljolifd) gebliebenen (©tanben in granfen, am

K$ein, in Sftieberbeutfdjlanb. 3m allgemeinen Ratten beibe $3cfc$l,

bic Sßublitatton unb (Srcfution ber $rienter $on$il$befd)lüfic ju

betreiben, baneben bann eine SRcngc Don befonberen Aufträgen

für einzelne 9icid)$ftänbe unb Sßerfonen. SRtt bem ©rmäljlten

üon Slöln foütc ©ropper r)auptfäd)lid) bie tfonfirmation&mgclcgen=

fjeit orbnen.

Der Untertyanbler, ein jüngerer trüber bc§ berühmten im

3af)re 1559 ju föom oerftorbenen Geologen Dr. 3oljann (Stoppet

unb fein 9la$folger als tropft unb Slra)ibiafon oon $3onn, mar

gut gerodelt, ba er geroiffermafeen mit einem gufe im (Srjftift

ftöln, mit bem anberen, Slubitor ber föota, in ber Sturie

ftanb. 3uoem ntadjte ifm fein naa)giebige$ Temperament fotrtc

feine dmpfänglid)feit für ©efdjcnfe jum Vermittler n?of)l geeignet.

SBercitS im Saljre 1568 Ijattc er fid) al$ (salcntinS <©oüicitator

um beffen Konfirmation bemüht. Sefct fam iljm jugut, bafe fein

eigener 9?cffc, Dr. ©otfrib ©ropper, Dcajant oon @t. Marien

ab grabuS, ©djolaftifuS oon @t. ©ereon unb *ßrieftcrfanonifu3

am f)of>en Dom §u flöln, ©alentin* oertrautefter 3iat mar *)•

Söie ©otfrib ©ropper bei bem ©treit um ben 3oH oon 3on3

feinen Dfjeim, ben STCunttuS, zurate $og, fo roirb er biefem feincr=

feitS al$ ©cfjilfe bei ben S3cr^anblungen über bic Konfirmation

gebient fjaben.

Den erften ttolafe, bic SBerljanblungcn roieber aufzunehmen,

1) 83gl. o&en @. 32 Sinnt. 3n betn oben ©. 153 2lntn. angeführten

(Soüoquwm rin)mt @rap$euS fcon Dr. ©otfrib ©ropper:

Groppere, salubri

Consilio qui primus ades: te docta Minerva
Erudiit, tibi sacrosaneta volumina legum
Nosse dedit, Sophiae jocundos ire per bortos.
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bot bic junac^ft üom ©omtapitcl, fobann aud& oon ©alentin fclbft

an bcn neuen Sßapft gerichtete 53itte um enblidjc Konfirmation

beS fo lange fdjon beftgnierten SBetljbtfdjofS Dr. £j)eobalb (£rajcf)cl.

Tregor XIII. berief fict) roieber auf ben oon *|3tu$ V. aufgefaßten

Saft, bafe man feinen ©ufjragan, b. i. ©efjilfen be$ @rjbifd)of3

maa)en fönnc, elje man einen @r$bifa)of $abe, be$ lederen $3c=

ftdtigung alfo oorauSgeljen muffe, bereits im SDejember 1572

ging in Druffel ba$ ®crüdjt, ber Kurfurft Ijabe nun audj um

feine eigene Konfirmation nad) SRom gefajricben. ©a)arbcrger moüte

jmar nid)t baran glauben — fjatte er boa) jüngft mit eigenen

klugen gefeljen, rote toentg oom ®ciftltdjen (©alentin an fid) §atte.

£a3 benric3 jebodj nichts ; fraglid) roar öielmeljr nur, ob man fict)

in 3tom unb Köln über bie ©ebingungen ber Konfirmation einigen

tonnte 1
). $iu3 V. Ijatte jtoei ©ebingungen als unerldfelia) auf=

gefteüt: ben Ürienter @ib unb bic sßricfteraeifje. $)ie jtueite

liefe ©regor fallen; er öerfyrad) auf einige 3«* Su btepenfieren.

Stomit fiel ©alentinS &auptanftanb. £)enn er roollte jmar fat$o=

Ujd) bleiben, aber {ebenfalls heiraten ; rourbc er ^3ricftcr, fo mufete

er auf (Erhaltung feines ©tammeS ocrjiajtcn. ©eine SBcbcnfen

gegen bcn Xricnter @tb, öon Anfang an merjr gegen bie formelle

Neuerung als gegen ben 3nr)alt gerietet, finb mcüeta)t bura) bcn

Kaifcr vjetyoben roorben. SJcarimilian rjattc ja f<r)on bem ^or=

1) 15. Wooember 1572 beteifligt baß Eomfabitel bem beftgnierten SSeifr-

f>ifd>of ein ftürföreiben an ben $abtf , 29. SRooember 1572 roirb ba«felbe

ausgefertigt. 2>«. 2)omlab..^rot. 7. 2Rai 1573 färeibt ©alenttn beS&aib

an ©regor XIII. T nein er 1. c, p. 112. 3um 26. Oftober 1573 notiert

ba« ^rototou* au« bem erflen Vortrag be8 WuntiuS Brebber im Äabitel:

Capitulum ecripsisse quidem Pontifici de euffraganeo, quae literae fue-

runt quidem Pontifici gratae, sed doluisse, quod non potnerit gratificari

;

nec enim posse Buffraganeum dari, nisi sit cui suffragetur. Itaque Rmum

eommonendum, nt is qnemadmodnm confinnationem petiit, ita eam pro-

seqTii velit. Egit nuncius cum D. Rmo et sperat ipsum et suffraganeum

confinnandum; si non succedat, aget cum capitulo latius. 83gl. oben

€.45. @teb$. 3faac, $iftoria ©l 24* beraubtet, Crafäel fei tvegen

ber Religion ben 3efuiten »crbScbtig gercefen unb be«ljalb lange 3eit unbe-

festigt geblieben.
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ganger griebrid) oon SSieb geraten, tat ©tb tetften, wie tonnte

et je$t abraten? £)ic 6ad)c würbe übrigen* jiemlia) geheim be=

fyanbclt. 35Mr wifjen nur fooiel, bafe bie Urfunbc über ben ürienter

@ib, üon Valentin eigen^änbig unterjcf)rieben
,

burdj ben Sötener

Nuntius Sodann £)elfino nad) $om übermittelt würbe. <©päte=

ftenS im Dezember 1573 muß fic fner eingetroffen fein, benn

bereite am 19. b. 3J?t3. erfolgte ©alentinS Konfirmation l
). $on

biefem $agc ift menigftenS ba$ ©reoc batiert, worin ©regor bem

dr$bifd)or mitteilt, bafe er mit 3uftimmung aller Karbinäle be$

RonfiftortumS iljn beftätigt fjabe, wegen ber bisherigen 9?u$niefutng

ber er$bifcr)öfii<$en (Einfünfte bispenficre unb üjm geftatte, wafjrcnb

eines 3af>rc3 ungeweiljt ju bleiben. 3u3ic^ oerfprad) ber ^apft

ben gewünfdjtcn Söetybifäof $u geben unb ermahnte baS $cm--

fapitel, feinen nunmehrigen Gsrjbifdjof in (Erfüllung ber spfü^ten

feines SlmteS ju unterftüften. $)ie £are für Konfirmation unb

Pallium würbe bem (£r$bifa)of ganj erlaffcn; nur für bic @rpc=

bition ber Fullen u. bgl. ocrblieben einige Soften, welaje aber

{ebenfalls oicl weniger betrugen als baS Subsidium caritativum,

b. i. bie Seifteuer, meld)c nad) altem 53raud) unb $ea)t jeber be=

ftätigte Sqttföof oon feinem Klerus forbern burfte *). gür ben

1) 2>a« ©re\>e »om 19. $e$ember 1573 bei Th ein er, p. 113.

31. £>e}ember 1573 föicft ber batjrift&e «gent ju SSMen, i». §aberftocf, an $er-

30g Mbreäjt eine Äopie ber ton Äurfürf* ealentin abgelegten ^rofeffto fibri

unb bemertt baju, eine gute ^erfon (ber Muntui« felbft?) $abe tyn biefelbe

im ge$eimfien »ertrauen »a^renb ber 9ta$t abtreiben taffen. et«. 9/3,

fol. 174. Die formet tfl bie gcn?ö$nlic$e, nur ift (»enigfleu« in fcaberftoct«

Stopxt) bie Nennung ber Jrienter e^nobe »ermieben. 9. Sanuar 1574

föreibt Dr. $ie$eufcr au« ffiicn an §crjog «tbreebt: „eooil ben erj-

biftfoffen ?ue (Sötn curf. betrift, feint ier St. 2R* ba« bie profeffto fibei jue

ber bä'bftlicben beniegen befä}e$en unb fein curf. ®. brauf confinniert

»orben, gtft unb gar tool jefriben." et«. 230/3, fol. 220.

2) (Srft am 7. 3uli 1574 laßt ©aleutin bur$ ©otfrib <§>xopptx tan

Tomitvhd feine Konfirmation anzeigen unb jugteiä) um ba« eubfttuam

carttattaum anhalten. Stomutlicb rcaren alfo bamal« erft bie erforberlicbcu

©uflen eingetroffen. 2)ie 83er§anblungen mit bem Äleru« über ba« Sub-

ftbium caritarhmm umrbeu im Sanuar 1575 jur 3ufrieben$eit b<« örj-

bifajof« beenbigt.
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gurrecf)ncnben Valentin nnirbc fomit bie Konfirmation obenbrein

ein gute$ ©efe^dft. £)er pauptgrunb ber ungewöhnlichen ®rofe=

mut ber Kurie aar oI)nc 3wciM ber Söunfct) unb bic Hoffnung,

but<r) ©alcntin3 £>ilfc einen bem römifchen ©tu^l genehmen 9?acr)=

folger auf ben Kolner 93ifdjof$fi§ ju bringen l
).

3m Vertrauen alfo auf bie bcoorftehenbe Konfirmation ^attc

Valentin im ^ooember 1573 über bie oon (einem 3)omfa|)itcl auf

ben tyxpft gefegte Hoffnung gemottet. 93on Kaifer 3ttarimtlian aber

burfte er ocrmutlicr) rocgen feiner Haltung in ber grage ber fünf=

tigen römifdjen König$n?at)l ©egenbienfte erroarten.

§ct)on $ur 3C^ ^ <©pcircr ^Reichstages unb tya'tcr n?iebcr=

$olt hatten cinfia)tige Beobachter (juerft (Shantonat), bann <©d)ar=

berger) fid) Valentins 3^«öern mit ber Rezitation burd) fltücf=

fict)tcn auf bie römifcr}e KönigSroahl erflärt. S5Mcroof)l Kaifer

SKayimilian erft einige oicrjig 3a$rc olt Isar, tiefecn fajrccrc

förderliche ßeiben feinen frühen 2ob oorau*ier)en. $>arum lag

ifym baran, beijeiten feinem jefot ctroa $roan5igjährigcn älteften

1) 28. fluguft 1573 ftreibt Dr. gabriciu« au« ©ubiaco an $erjog

^Ubrecfct, bet Äarbinal t?on Xrient fcabc i&m auf feine ^rage, roarura $apft

unb Äarbinale §erjog Srnf*« ©cnbung naä) 9iom reünf^ten, geantwortet:

Sedera ApUcam 8erio cogitare de niajoribus ornamentis vestri filii, atque

ut hoc tutiori conscientia aliquando fieri possit, ipsam velle ex ejus mo-

ribus et ötudiis coram cognosecre, quanta spes in illo reponi debeat,

$abriciu« f%t fort: Scio ego quare potissimum Gropperus mittatur nun-

cius in Germaniam. Multis sane egi cum S. de eo negotio quod a

nobis Spirae apud Caesarem et alios tractatum est, et quanta pericula,

nißi teinpestive occurratur, hinc expetenda sint, ita exposui, ut qua

parte major erat securitas ea parte plurimum advigilari ineipiatur. KS.

errifing 9h. 78, foL 68; »gl oben @. 150. 311« ber Muntiu« ^orjia im

Oftober 1573 naä) ü«ünd)en tom, fprad} er bem fccrjog oon bem großen Ver-

langen ©. $t
: a gratificarla . . . o nella persona sua o ne' figliuoli lllmi . . .

di che sicome n'havea havuto qualche segno nella habilita a consegnire il

vescovato Hildesemense, cosi si promettesse di; vederle piü apparente, pre-

sentandosi l'occasione nell' areivescovato di Colonia. The ine r I, 525.

3n ber offiziellen Raffung be« Vortrag« ^orjia« bei «retin, ©ayern«

au«ro. Skrr}., Urt. @. 17, ift biefe abfielt inbejug auf Söln, jebenfaU« nur

um fie beffer geheim 3U galten, ni#t erroS&nt.
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©ofm SRubolf bie 9Zac^foicjc im ftaifertum $u fiebern. $tnber=

feitS fudjten fc^on feit 1571 franjöfifc^c Agenten bei einzelnen

bcutfdjen gütftcn f)erau3jufüljlen, ob ntdjt u)rem RonigShaufe, bem

(Srbfcinb beS §aufeS Dftcrretdj, bieSmal bie ßaiferwürbe jufallen

fßnne. 9Jur für furje Qdt gerieten infolge ber Bartholomäus

nad)t biefc franjöfifäen *ßraftifen ins @tocfen. £ie fortbauembc

Bewerbung beS £>er$ogS £>einrid) Don ttnjou um bie burd) ben

$ob beS legten Sa^üonenfönicj^ (Juli 1572) freigeworbenc poU

nifd)c Sfronc bot neuen Slnlafe, aud) Don ber rtfmifcr)cu flönigS=

wähl «lieber mit ben beutfdjen gürften $u fpredjcn. £>hnc 3»äfcl

wufete Stayitmlian um biefe franjöfifdjen Umtriebe gegen fein

§auS. £)atte man bodj aua) feinen guten greunb, ben fturfürften

Sluguft Don ©adrfen, bereits um feine ©timme für granfreid) an=

gefprodjen. 3U Anfang beS 3ahreS 1573 (am Sluguft perfönlid)

jum Staifcr nad) Söicn. Waa)fyx finben wir lfm als entirfuebenen

©cgner ber franjöfifdjcn unb greunb ber öfterreiajifdjen Bewerbung

um bie polnifa^e ffrone. Bermutlid) fieberte fid) SRarimiltan

gleichzeitig fd)on feine Stimme für bie 2öat)l SRubolfS jum rö=

mifdjen $önig. 9acht minber rr)at)rfcr)cinlicr)
f wenngleich nodj nia)t

aftenmafeig nadjgewiefen ift, bafe audj mit anberen bem $aufe

jOfterrcicr) Don Dornljcrcin wohlgeneigten Shtrfürftcn, junädjft etwa

mit bem Branbenburgcr, bann mit (Baientin Don ftßhi, fd)on in

ben Soweit 1572 unb 1573 berartige Slbreben im 2Ber( waren.

Sötr Dermutcn weiter, jeboa) weniger juDcrläffig, bafe mit ©alen=

ttnS Begehungen jum ft'aifer aud) feine jefctge Haltung in ben

nicbcrlanbiid)cn £>änbcln $ufammenhcingt.

(seit bem Beginn ber nieberlänbifd)en Unruhen unb immer

mehr, je mehr SllbaS $i)rannei bie beutfajen (Stäube, namentlich

bie cüangelifa)cn, bcfa^d'bigte ober beunruhigte, ^attc Staifer 9ftari=

milian ju ocrmittcln gefugt. 3m 3a§rc 1572, als bie (£in=

mifchung ber granjofen bie ©efahr erfennen liefe, bafe bie bur=

gunbifd)en ©rblanbc bcnr&aufe Öfterreid) ganz entriffen werben

fönnten, unb als zugleich Sllba, bie Dhnmaajt feines ©a^rcefen^

tyftemS erfennenb, feine (Entlaffung Don ffönig tyfyiipp forberte,
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nahm SJcarimitian bie (Gelegenheit wahr, fid) neuerbingS als

Vermittler anjubieten unb barauf hwjuwetfen, ba& ber Stönig

buref) (Ernennung eines ber $3rüber ober ©öhne beS EatferS $u

feinem (Statthalter bie ©emüter in ben ^iebcrlanben oeriöhnen

tonne. 53ieüeic^t auf SBunfc^ beS flaiferS, t>ieUeiä)t aua) aus

eigenem Antrieb — benn aud) feine Canbe litten unter bem

Kriege — fanbte Rutfür ft ©alentin im ^nix 1573 feinen Dberft

OanS Brempt $u Sllba unb erbot fidj jwifdjen Dranien unb bem

Röntg $u vermitteln, (seltfam genug, gcrabc ©aientin, beffen

diäter noch Dor wenigen Monaten gegen Dranien im gelbe gelegen

Ratten, in biefer SRoüe $u fct)en ! Sa auf ein älteres freunb=

fdjaftlicheS Verhältnis ju Dranien nichts hinbeutet, fehen wir uns

$ur drflärung auf baS wenige hmgewiefen , was wir über <©a=

lentinS bisherige SBejiehungcn $u DranienS §8rübern, ben ®rafcn

ton 9cafiau, wijfcn.

3n perfönlichem Verfchr mit biefen, Don ben aüerwärts üb=

liehen ®rcnjirrungcn abgefefjen, finben wir ben Shirfürftcn juerft

im Dftober 1572. Damals hatten bie Leiter bes §er$ogS (Srtd)

Oon 93raunfcf)weig auf ihrem Anritt nach ben -tRtebcrlanben bei

ber roeftfälifchen ©tabt Drolshagen, auf Kölner bebtet, fieben

ober acht @tucf ®cfcf)üfc weggenommen, welche (Eigentum beS

trafen 3°hann oon 92affau waren. Sluf 3ohannS $3ttte fegte

Valentin burch, bafe pcr$og (Srtd) biefcS <^cfc^ü% ihm in Ver=

»afjr liefe. Einige Monate fpäter erfct)ien ©raf 3ohann mit

feinem jüngeren ©ruber Heinrich $u Arnsberg, wo fie 00m Shir=

fürften fehr gnäbig aufgenommen unb mit ben furfölnifcr)en Öehen

bes §aufcS 9iaffau belehnt würben 33ei biefem Slnlafe erwiefen

W trafen ihrerfeitS einem SJcanne änen Dienft, ber bei ©alentin

w ätofecr (Gunft ftanb, bem fölnifd)cn 9Jiar)*cf)alI Lutger oon ber

(>otft. Diefer war mit feinen ©rübern Dietria) unb Heinrich an

rinem grofeen Saljhanbcl beteiligt, welcher oon grieSlanb aus

1) $ie t8lnifd)en Se&en be8 $aufe« ftaffau finb *erjeid?net bei Viacom«
Htt, ara)t» IV, 405.

Digitized by Google



*20S ©ritte« SBudj. dritte« Äapttet.

naa) bem W)dn unb anberen (Segenben fnn betrieben rourbc. 5Mc

®rafcn rjcrmanbtcn fia) nun bei i^rem trüber, bem *ßrin$en, fc$r

mann bafür, bafe man t?on meberlänbifdjcr ©citc bem ^erianb

jcnc3 ©aljeS nicf)t3 in ben 2Seg lege, um fo jenen mistigen

SRann audj fernerhin bem §aufe 9cajfau moljlgcncigt $u ermatten l
).

(©ettbem erfdjeint Lutger t?on bet £)orft mctyrfaa) aß $krtraucn&

mann $mifd)cn ©alentitt unb ben SRajjaucrn.

Söicbcr ein paar Monate fpa'tcr (im SJcai 1573) mürbe ©raf

3o§ann eine« £agc$ Dem ©alcntin, unter Berufung auf i^t

jüngftcä 3ufantmenfciu in Arnsberg, ju einer balbigcn t?crtrau=

liefen Untcrrcbung nad) ©cfylofe 93rü|l bringenb eingclabcn. 3°=

Ijann crfcfjicn fofort. SBorüber beibe t?cr§anbcltcn , fönnen wir

mieber nur erraten: ocrmutlicf) eben über jene t?om taifer otä

fcon Valentin gcmilnfd)te Sluäföfjnung DranicnS mit bem fpanifa)cn

ftönig. ^Brempt mürbe moljl gcrabc infolge ber 93rüljler Untcr=

rebung ju Süba gefanbt, melier übrigens ben ungebetenen S3cr=

mittler jicmlid) fdjroff abmieS. Söäfjrcnb ber 3ufamm™funft in

örü^l fdjeint (©alentin u. a. aua) über feine Unluft am gciftlia^cn

(Stanö, fomie über feinen Söunfdj, burdj eine rcia)c pcirat feine

gamilicnüerptniffe aufjubeffern, in feiner Söeife berb unb offcn=

^crjig gefprodjen ju tyabcn. £)a$ mürbe mcnigftcnS bei ^unft,

an melden bic Sfaffaucr ©rafen ben Shirfürftcn ju fafjen unb mit

ben 3ntcreffcn i^rcS £>aufe3 $u Dcrflcdjten fugten.

2öir merfen lucr einen flüchtigen 93licf auf bie politiitfc

(Stellung biefcS ®rafenf>aufe3.

Söil^clm t?on Dramen fyatte fein eigenes ©a^icffal auf Ä
Sßürfcl gefegt, meiere über bic greifet ber 9cicberlanbe bom fy*-

nifd)en entfa)iebcn. Daburd) tarn feine ^erfon glcidjfam in*

3entrum ber curopä'ifajcn ^3oliti( $u ftc^cn. £cnn bie hiebet2

1) 2)er ©atj^anbel ber ©ebrüber öon ber #orfi gab bem ©rafen 3o^nn

fpater nod) me^rmal« 2tnta6 ju (Smfcfe&lungß&riefen , ©. an Äafrar wn

©Dönberg unb an ©raf ©Untrer öon ©ä)tparjfcurg. 2lu$ tom Äurfürflen ton ber

^fatj unb toom $erjog öon 3ülid) öerfc$afften fid} bie ©rüber emtfe^nngefl

an Oranien unb bie Staaten. $iU2l. $iü. Äorr. 1574, fol. 119 ff.
363.
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Äuriürfl ©almtin unb ba« $au« Waffau. 2fe>

lanbe waren bafl gelb, auf welkem bie &aufcr Dftcrreidj unb

granfreid), ftom unb ©enf um bie aBclt^crrfc^aft ftritten. Huf

ftdj aUein angewtefen fjätten Dramen unb feine Stieberlanbcr

feljr balb ber militärtfdjen Überlegenheit ber ©panier erliegen

muffen ; nun aber fanben fie, balb aus Politiken , balb aus reli=

giöfen SKotioen immer wieber einen föüdf&alt an granfreia), an

(gnglanb, an $eutfa)lanb. £>en äRitteljntnft ber beulen Un=

terftüfcung bilbete bte naffauifaje gefte ©illenburg. £uer fjatte

fuf) Dranien $u feinem erften gelbjug gegen Sllba gelüftet; f)ier

fanb er eine 3uflud)t$ffättc , al* er, ein glüfyling, im 3a$rc

1569 bie Staffen nicberlegen mufetc; Don Ijier au3 würben wte=

ber bie Äeiter unb $hied)te geworben, mit melden er im 3a$re

1572 bie Staffen oon neuem ergriff. <©einc Sörüber. bie

®rafen oon 9taffau=£)illenburg, gaben baju ifjr (Selb, t$re fllei=

nobien, ujren Sfrebit fyer. ,,@ljcr follte bie Seit aus ben

gugen gefjen, al$ bafe fie in üftiebrigfeit ftifle fiften wollten",

urteilte bamate ein feiner #opf über bie 9tojjauer ©rafen l
). 33c=

reite $atte einer oon iljnen, ®raf Slbolf, im $)ienfte ber nieber=

länbücfyen ilnabfyangtgfeit fein ßeben gclaffen (1568). (Sin anbercr

©ruber, ®raf ßubwtg, war balb ba balb bort in §alb Europa,

wo immer er bura) feine religiöfe SSegciftcrung, oerbunben mit

feinem rittertid)en cor feiner ®cfa^r erfa^rerfenben Auftreten ben

tämpfenben •Jfteberlänbcrn ©umpatfucen unb materiefle ^)ilfe $u

ttcrfdjaffen wufote. ©elbft ben (lug abwdgenben fädjfijajcn ftur-

fürften natmt er für fid) ein. Eon Öanbgraf Sötl^elm oon Reffen

1) Lee dits princes d'Orange (gemeint flnb bie SJtoffauer (trafen, na»

meutlitb Subroig) veulent plustost veoyr renverser le munde' san dessus

dessoubz, que deraeurer paisibles cn basse fortune, [treibt 3ean be 3Rot-

ttüier^, iöifcbof ten Drtean«, in einem ©utagten für bie ftdnigin Atatbarina

toon SBebiri *otn U. Äpril 1573. Groen van Prinsterer IV, 63*. —
Sine Snftyt fcon ©Ulenburg im 3a$re 1517 (sie! »o$l 1617?) unb ein

©runbrifj »om 3a$re 1763 in einem Äuffafc »on 21 ug. «Spiefj über ba«

@<$lofi 25iücnburg in ben Hnn. be« ©.« für «off. «ltertum«hinbe unb

^ef4id)tSfor|'d)ui^ 1870, X, 228 ff.

«offen, «31n. Jexicfl I. 14
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210 25ritte8 %u$. 25rittc« Stattet.

fügte man, ®raf ßubiüig fei ifjm ein Halbgott. Die ©panier,

Dramen* Üobfeinbc, befyanbelten feinen tapferen ©ruber nad) ber

Kapitulation oon 9tton3 mit au3gefud)ter §od)aa)tung. ©ebäd>=

ttger unb oorfidjtigcr, aber gcrabe bcö^alb moljl geeignet, mit ben

meift ängftlidjen, ftetö umftänblid)en bcutfdjen $eid)$ftänben $u

ocrljanbcln, mar ber ältere ©ruber ®raf Sodann, ber ßanbe$f)err

ber ®raffd)aft ^aifa^Dtllcnburg.

Der SBaffengang bc3 3a^e§ 1572 fjatte für Cranien unb

feine lieberlanber roieber mit einer ferneren Sßicberlagc geenbigt;

mutant nur unb Ijalb oerjtoeifelnb mehrten fid) ein paar f>oflän=

bifdjc unb feclänbtfdje ©täbte gegen bic fiegreio) oorbringenben

(©panier. Da ermeefte granfrcidjs spolitif im gruljjaf)r 1573

neue glänjcnbe Hoffnungen. SSRan jeigte fid) am franj5fifa)en

£>of cntfd)lofjen, bic ©emerbung um bie polnija}e Krone mit allem

Gsifer fortjufcfcen; galt e$ boa) aud) r)icrr bem £aufe öfterreid)

ben $ang abzulaufen. Darum toaren aüe geinbc biefes £>auje3,

be$ bcutfdjen tmc be3 fpanifa^en S^ciS^ r »iflfommcnc ©unbc£=

genoffen. m folgen bot fid) im 3Rdr$ 1573 ©raf ßubnrig oon

fRatfau ben granjofen an: er oerfpradj mit ben Hugenotten, beren

Söiberftanb im ©üben oon granfreidj nod) nidjt gebrodjen, $u

vermitteln, bie bcutfdjen ^roteftanten , burdj bic ^arifer $3lut=

f)od)$cit ber Krone granfreid) entrrembet, mit ifjr mieber au^u=

folgen, fic granfreidj Bewerbung um bie polnifdjc unb juglcia)

um bic Kaiferfrone geneigt $u madjen. $Ü3 ©cgenbienft forberte

ßubtoig encrgiidjc Untcrftüfcung feinet ©rubere unb ber 9ftebcr=

länber unb brofjtc anbcrnfaHä mit neuer bewaffneter (Eimmfdjung

bcutfdjcr (©ölblingc in ben franjöfifa^en SBürgcrfricg. Die 33er*

tyanblungen, toeldje für granfreidj burd) ben aus Deutfd)lanb

ftammenben Dberftcn Kafpar oon (©djönberg geführt »urben,

Ratten $ur golge, bafe granfreid), oljnc offen mit Spanien $u

bredjen, bod) bic SRajfauer (Skafcn burd) ein freies ®cjd)cnf oon

100,000 Ktonen inftanb fcfctc, einen neuen KtiegSjug auSjurüftcn,

ber ben ^artbebrängten Holldnbern unb Scclänbcrn ßuft machen

foütc. Wm $eibelbcrgcr £>of ging man aus (Eifer für bie 8tefor=
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Äurfürft eafentin unb ba« $au$ «Roffau. 211

matten unb aus §afc Wn ba3 £>au3 Dfterreid) bereitwillig auf

bic rran$öfif<fcnaffauifd)en $läne ein.

$)a$ fmb in ben £>aupt$ügen bie Slnfdfjläge, in meiere bic

SHajfauer ®rafen aua) ben Kölner Rurfürften mittels feinet

^ciratsprojefte ju oerwicfeln gebauten. 3m Äuguft 1573 fanben

fidj ®raf Sodann unb ©Dönberg in $eibelberg ein, wo Shtrfürft

griebrio) III. feine 3Jiit§üfe nidjt blofe bei ber Söerbung §ranf=

rei<r)3 um bie römifdje fßnigsfrone, fonbern audj bei ber ®c=

tmnnung be$ Kölner fturfurften in Sluäftdjt fteüte. 9Ran wollte,

Reifet e$ in einer $fäl$er S^ftruftion, ben Shtrfürften bem £er$og

&lba abpraftijteren unb iljm ein Söcib unb ^3enfion oon ber

Shone granfreid) an ben §al» werfen, $)ie ^3enfion feilte

©Dönberg perfönltdj in ^arte ertoirfen; ba$ Söcib foHtc woljl

Äurfürft griebrio)^ jüngfte Zofycx tfunigunbc fein, wobei man

freüidj oorauSfefcte, bafe ©alentin erft $um $roteftanttemu$ über=

treten unb aufeerbem fturfürft bleiben muffe *).

1) 2>e la §ugueroe (Memoires, T. I [Paris 1877], p. 203 sq.) er-

jagt, uu 3eit ber SReife be« ÄimigS $einri# na$ $olcn &a'tten bie SHaffauer

unb bie Äurbfatjer bie r§einif<$en ©iföiJfe (oon ©teier, ÜRainj, Srier,

eütti«^) utm heiraten belegen toollen: pres de celuy de Cologne qui estoit

lors Salatin comte d'Isemboarg . . (on gaigna) son mareschal [baS paßt

auf Lutger ton ber $orfi] avec de grands moyens; offi-ant led. S' Elec-

tenr [b. i. Äurfürft »on ber ^fatj] aud. evesque de Colongne sa fille en

manage et de luy conserver l^vesche* et dlectorat be>e*ditaire en sa maison.

3>e ta $uguerpe ift fonft freiließ fein juberlfifflger ©e»ä$r$mann
, iebo#

werben birtmal feine Angaben toon anberer @eite beftötigt. SRooember 1573

ftreibt £anbgraf Streun an ^ßfatjgraf 3o$. äafimir: „2)arneben lönnen

rcir ni$t unbertaffen S. 2. f. unb toertreutid) ju erinnern, ba« Q. 2. \t

jutenili arbore öerföneten feinben unb bfaffen nu$t $u biet gtauben geben,

fonbern ftd) in at ben bercuften fad)en gnugjamb fcerftd)ern taffen, bamit

(5. 2. ober berfetben fömeßer ni<$t uf ein ei« gefürt werben." Qroen van
Prinsterer L c., p. 127*. Unter bem berfB&nten Pfaffen fann ia) nur

(Sr0ift$of ©atentin terfte^en; bic <S$ti?efter beß ^fafygrafen ifl bie bamatS

(1573) etwa fiebje^nja^rige Äunigunbe 3afobe, bie fbätere jtoeite ©ema^lin

be« ©rafen 3o$ann &on Waffau. 2>aju bafjt fotgenbe ©teile ber unten

angeführten 3nffruftion für Dr. (S$em au8 bem 3anuar 1574: „@o »eren

wir . . . ©. 8. }u einem anfe^ntid)en ^eirat unb freunbföaft, barbura) fie

bie fürnemfie cur- unb fürfttic^e ^aufer im rcic^ an fta> brauten, »oferne

14*
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©ritte« Sud) drittes Äacittl

SRod) im fclben SJfrmat tarnen bie bcibcn Grafen 3°^^
unb ßubioig perfönltd) mit Valentin jufammen ; boa? war man

beimaß toohl nod) nicht fo weit, um über anberes aß bie (oon

Alba berettö $urücfgeroiefene) SBermittelung in ben jftiebcrlanben

ju fprechen. dnbc ©eptember aber meibetc @ü)önberg au« tyca&,

fein £>crc, ber tfönig oerlcmge gar feljr $u erfahren, n>a$ ©rar

Sohann mit bem ffölner S3ifa)of oerrid)tet. „ftannt ihr ü)n",

fügte er bei, „eueren @r$feinben mit unferm (Selbe abfaulen, fo

(oll euch unfex Beutel Offensen."

33alb banad) ging ^faljgraf Sodann Äafhnir, Shirfurft gricb= •

nd)o jtoeiter (Sohn, nad) oorhertger Beratung mit ben 92ajjauer

Grafen unb mit ßanbgraf SÖU^elm, ju jeinem ^miegeroarer

Äurfürft Auguft nad) Bresben, um aud) ilm für ba$ nieberldnbija>

franjöfifa)=potnifa)e ©ünbnß ju gewinnen; Graf 3^ann aber

brad) in aller Stille am 22. CK ober nad) Arnsberg auf $um

Kölner fturfürften. 9cur fefjr allmählich, auf Umwegen, tonnte er

feine eigentliche Abfid)t anbringen, £)enn Valentin war auf

OranienS beurfoje gteunbc bamaß fcfjr fa)lcd)t $u jpred)cn, na=

ntentlia) auf 3°^ann ftflfinür, ber oor turjem bie $ecfl)eit gehabt

hatte, an einer mit taiferlia)cm Geleit in bie üRicberlanbe ge^enben

spuloerfenbung fia) 511 vergreifen, deshalb begann ber Graf mit

ben Angelegenheiten bc$ bcutfa)cn GrafenftanbeS , bezüglich beren

er bei Valentin, aß Graf oon 3fenburg, oon oorn^erein einer

geroijjen Geneigtheit fia)er fein burfte.

$)ie beutfehen 9teid)$grafcn hatten an ber feit bem Augsburger

SReligionSfrteben fortfehrcitenben (£ntmicfelung ber beuttajen 8anb=

fchaften ju territorialer Unabhängigst nur in geringem Grab teilgc=

nommen. Am meiften ftanb ihnen ihre mangelhafte Vertretung

auf ben föeirf)SOcrfammtungen im Söege. £>enn nur $n?ci 3kr=

tretern (amtlicher Grafen, einem fdjmäbija)en unb einem 35ktter=

auer, geftanben bie anberen föeichsftänbe eine Jturtatftimtne

auf ben Reichstagen 5U. Allerlei Nachteile in 3oll--, 6teuer=

berfelbige @. 2. anmutig, ju btffirbcrn erpuettig." Groen v*n Prin-

sterer 1. c. IV, 342.
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Äurfüxfr ©olentin unb bafi $au« Waffau. 21$

unb Suft^fa^ fingen mü tiefer fd)»adjen Vertretung $u=

fammen. Um i&re <©tanbc$rca)tc beffer $u magren, Ratten be3*

fyalb fajon Dor einiger &c\t bie fdjtoäbifdjcn trafen einen neuen

herein gebilbet; bie Söetterauer folgten im SHooembcr 1565

tfjrem Veiftnei. @3 roaren juerft bie (Srafen Don SRaffau,

3fenburgEbingen, SBittgenftein
, Sota*, <©tolberg= tönigftein;

fpäter traten nodj anbere ®rafen, aus ben Käufern £>anau,

Söefterburg, SBieb unb ©atin, ber (Einigung bei. (©alentinS ®raf=

fdjaft 5Riebcr=3fenburg=@renjau, obwohl nidjt eigentlich $ur SBettcrau

äcfjcrig (ebenio menig roie Söieb), Ijätte tyrer ßage naeft redjt

XDotyi in biefe (Einigung gepaßt ; hatk bod) aurf) ©alentinS Vater,

nebft einigen anberen rl)einifa)en , fogen. nie&erlänbifajen trafen

ßorbem in einem gemeinfamen Verein mit ben Söetterauer ®rafen

geftanben. $cn ©oljn $ielt $unäd)ft moljl feine öre^licr)c Stellung

pjom Veitritt ab. $)enn bie anberen fogen. Söetterauer trafen

»aren fämtlta? proteftantijd) ; oon tynen ging beim SKciajStag oon

1566 bie «SuppUfation ber ®rafcn aus, worin bie greifteßung

ber Religion unb bie $lbfdf)affung ber befdjmerliajen Sutamente

auf ben fjofjen £)omfhftcrn geforbert mürbe. Valb banaa) bes.

tunbeten bie Söetterauer trafen lebhafte <©t)mpatljteen mit bem

nteberlänbtfdjen Slufftanb, ber ja felbft in feinen Anfängen ben

S^arafter einer Sluflefytung beS SibelS gegen baS gürftentum trug.

$)ie d&emcütfdjaft ber (StanbcSüttereffen, meiere bie SRaffauer ®ra=

fen bei (©alentin oorauSfcfcen burften, mar atfo bur# feine ab=

»eiebenbe firc&Udje unb politifdje (Stellung gemiffermafeen in ber

Sdjmebe gehalten.

®raf %otyum fud)te junädjft bem äurfürften ttar ju madjen,,

»ie üorteilljaft es für ben ganzen ®rafenftanb fei, menn fie ju

6dmfc unb 2rug fidj feft an einanber fd)löffen. @r teilte über bie

neue (Einigung ber SBetterauer (Skafen einiges mit, unb urie fte

fia) bereits mit etlichen benachbarten gürften, ^beligen unbStäbten,

unb aud) mit auSmärtigen Potentaten über eine üertraulidje ftm*
fponbenj oerglia)cn Ratten ober nod) üerglcidjen wollten 1

). Dann

1) 3k ta fcugueTtje ßUm. I, 14« sqq.) übertretet in gtrco&ntor Söetfe,
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214 dritte« Suc$. 2>ritte« Äoj>itel.

(am er auf ba3 dsrjftift ftöln ju reben, faft ba3 einige, $u wcU

djem bie ©rafen noch freien 3utritt hätten, ba ihnen 3Jcain$ unb

Üricr neucrbingS faft ganj ücrfdjloffen feien. (£r bat ben Stur=

fürften um feinen Sliat, wie jencä (Srjftift bem ®rafenftanb et=

galten bleiben fönne. £>amit war er enblicr) bei bet greiftcüung

angelangt unb auf bem Söege, bem Shtrfürften begreiflich ju machen,

wie nüftlidf) e$ für ihn fein würbe, wenn er fid) »erheiraten unb

babei boaj Shirfürft bleiben fönne.

2öic nun ba* ©cfpräa) weiter ging unb unb wie 3^ann auf

ba$ Angebot einer fran$öfifcf)en *ßcnfion tarn, wiffen wtr im cm=

jclnen nicht; aber über ba3 ©cfamtergebnte ber faft fcajStägigen

^er^anblung liegt ein S3cria)t oon 3ofjann an einen feiner ©rüber

bor, ber einen trefflichen dinbluf in bie ^oc^fliegenben platte unb

Hoffnungen ber SRaffauer ©rafen geftattet *). Johann dufeert fia)

in biefem 53rtcf höflich jufrieben über ben bei ©alentin crjielten

©rfolg. 3" folgenben fünften meint er auf feinen beitritt $u

ber fran5öfifc§=proteftantifa)en Koalition rennen ju bürfen:

1) Valentin fa)cint bereit, falls bie <©aa)e oorldufig geheim

gehalten wirb unb bie ^enfion hoch genug ausfällt, fein fpanifajeS

©ienftoerljdltnis mit einem franjöfifchen ju bertaufajen.

2) (Sine 3ufage, ^ Religion im ©rjftift freistellen, hat

jwar 3°hann noa) 5U fotbern gewagt; aber für feine $er=

fon jeigte fia) Valentin gewiüt, falte man ihm bie nötige Unter*

ftüfcung uerfdjaffe, tro§ $eirat fturfürft 5U bleiben, tttuet) fdfncn

er nicht abgeneigt, über bie ßulajfung proteftantifdjer ffapitularen

n?enn er behauptet, *or Oflern 1573 &abe unter ber Oberleitung be« Äurfürflen

ton ber s$falj eine (Sinigung ton ©rafen unb ©aronen beftanben, ireld&e über

10,000 Leiter unb 20,000 2anbS!ne#te »erfügte. 25ie ©etterauer ©rafen

für fu$ tonnten fötterlidb ein ^ntd biefer Üeute auf bie ©eine bringen.

2) 2)iÜ2t. C. 368, fol. 25 ein Äonjept beS ©rafen 3o$ann ju einer

fe$r ausführlichen Delation über ben Anfang ber ©ertyanbtungcn mit @a-

tentin, meines jebodb nur bis jum ßnbe ber erßen Unterrebung reiät.

£ er Geriet t über baS ©efamtergebniS Dom 1. yiotember 1573 (eig$. Orig.?),

n?o$t an ©raf £ubnng gerietet, a. a. O., fol. 32. <5in ©rief t?on ©raf

Sodann an Oranien »om 21. iRotoember bei Groen van Prinsterer

L c, 1*" S£rie Suppl&nent, p. 140* sqq. ift (eiber ni<$t entjiffert.
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ßurfürft ecrtentin unb ba« $>au« Waflau. 215

im (Srjftift neben ben fatyolijcfjen weiter mit fiel) reben ju

laffcrt.

3) $Bon einer balbigen ro'mifcrjen SlönigSroatyl (eines öfter=

reicr)ifd)en (Sr^erjogS natürlich) roollte Valentin nicr)t$ toiffen.

£>a3 üon Sodann oorgef<r)lagene SRebium, b. rooljl ba3 burd)

Sadjfen unb $falj roäljrenb ber (Srlebtgung be$ ftaifertum* au$=

$uübenbe 9teidj3üifariat, fcrjien ifjm voofyi ju gefallen.

4) SRom fjat 5»ar bem Slurfürften grofee Slncrbietungen ge=

mad)t, aber nod) &at biefer auf nic^tö fidj eingelaffen. @3 ift

alfo r)ol>e 3«it, ball) etmaS ju tfmn.

tftictjt alle ßcutc waren fo uertrauenSfelig roic ®raf 3^ann.

Dramen malmte roieberljolt, ben Hurfürften fdjarf im Sluge $u bc=

galten. ^lucr) ßanbgraf Söilljetm traute nid)t tedr)t. dagegen

meinten bie Shirpfaljcr ifyrcr <©acf)e fdjon ganj fidjer $u fein. ^3falj=

graf 3°(jann Slafimtr unb Dr. @|em überbra^ten bie fro§e 33ot=

ftfjaft Don ©alentinS befcorftetyenber 93efeljrung nad) Gaffel unb

2>re3bcn unb herleiteten baburdj ben Äurfurften nidjt minber mie

ben ßanbgrafen, bem @r$bifdjof, faflö er bie greifteüung gewahre,

ü)rc Unterftüfcung ju üerfpredfjen.

©raf 3o$ann fefctc einfhoeUen bie angefponnene ftorrcfüonbcnj

mit Valentin brieflich fort, aber üerfteeft unter fallen tarnen, er

felbft unter bem feinet £>ofmeiftcr3 Clement oon Sftimptfdj, ber Rur=

fürft geroöfjnlicr) unter bem tarnen bc$ fölnifdjen ©tallmeifterS Söolter

ton ®ebert$fjacn *)• ®*n 3nljalt biefer Slorrefponbenj bilbet cor

allem bie oon ©alentin bringenb gcroiinfdjte balbige SluSjatylung

ber üerfprodjenen franjöfifcfjen $enfion. Denn Söcrfc unb nidt)t

1) Clement uon 9*in«;t|a? (au$ Wime«, SRimatS u. |. to. getrieben)

ift nrirtlid) ber Warne be« nafiauiföen $ofmeißer« (wo$t au« ber fd)lefifä)en

$bel$famiüe biefe« tarnen«); ein f8(mf#et ©taumeifter ©ebertS^aen ift mir

jeboä) fonft mä>t begegnet. (58 gab eine 2tbel«faraÜie biefeS SRamen«, naffauifd^e

?t$en«teute auö bem aräfUd? ©atmfd&en Torf ©eb$art«$ain (bei 2lltenfirä}en)

ßammenb. 9lrnotbi #
SWi^cettaneen (SWarburg 1798), ©. 265. 3m 17. 3a$r»

fanbert erfd)einen bie ©eberfc^aen übrigen« aua? unter ber Kölner föttter-

föaft »gl. Mart. Henr. a Strevesdorff, Archidioec. Colon, descriptio,

Ed. III (1730), p. 56.
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bloß ©orte »oUte er ?e§en. ©Dönberg j)artc allcttring* betetet

bafe ftonig ftarl IX. bem Shtrfurfien eine ^enfion bewilligt $abc,

ba$ ©elb felbft tarn aber nidjt, trofc allen SRafytungcn bc$ ®ra=

fen 3o^ann. 3n ^nem toner ©tiefe an @alentin, &om 23. Sto*

oember 1573, bittet bet ®raf bringen©, ber fturfirrft mdge fid) oo<$

ju bem bemuferen 3urament (bem Grientet @ib nämlid)) nic^t

e§er oerfteljen, bis fie nod) einmal mit einanber gefptod^en Ratten. —
3öir »ijfen bereits, bafe biefe $3itte oergeblia) war. 9^ic^t lange

wahrte e3> fo famen nodj anbere Sinnigen, bafe 3^nn aflju fü^nc

Hoffnungen auf Valentin gefeftt &atte.

3tn ©ejember 1573 traf ber neue ^olcnfönig £etnrid) in ber

spfalj ein. $5e3 Jhirfürften jüngfter <©olm (Sljriftopfj unb ®rar

Öttbttjig oon SRafjau Ratten tljn fdjon jenjeit« ber ©renje in

(Empfang genommen unb führten tyn nun bura) bic beutf^en

ßanbe. $£ua> ®raf Johann unb Dr. (Etyem gaben ifjm eine 3^
lang bas ©eleite. 3n Hanau oerabfdn'ebercn fie iid), um ^urfürft

Valentin aufjufuajen. @ie Ratten tym bie 9taa)rid)t ju bringen,

bafe tfmt oon granfreia) 16,000 ßioreS jäljrlid)e sßenfion ausgefegt

feien unb bemnäd)ft bereite ein 3a^t^9c^a^ üon 6000 fronen

im oorau§ bejaht »erben foQe
l
). töciter foüten fie ocrfprea)en,

baß bie proteftantifd)en gürften, neben bem W%r Shirfürften

namentlio} ßanbgraf 2Btlt)etm unb turfurft Wuguft, iljn aU t*r=

heirateten SMfdjof aufregt galten unb ber franjöfifdje Äönig fie

babei unterftüften »ÜTbe. dagegen mar in (Styemä Snftruftion

aud) ba«, »a$ man oon©alentin forbertc, beutltd) genug auSge*

fprodjen. @3 fotlte tym junä'djjt eine förmlidfje ©trafprebigt gc=

galten werben, »eil er fid) als fpanifa^er ©cftaüter in bie nieber=

länbifa)en SftiegSljänbel eingelaffen. (©eine $lbft<r)t ju heiraten fei

löblia), ntdjt ebenfo bie $lbfid)t ^u refignieren; benn barauS »ürbc

1) örfter entnmrf ju einet ftanjöftfajen ©eftouung @a(enttn« bat.

Avalon« 20. «Rctoember 1573 2>ilIB. a. a. D., fol. 52. 2>arin »erfrric&t

Äorl IX., bem Jturfürfien fortan al« ©etret« feinet ftreunbfcfaft j5$rlicfr

16,000 etbref tontnoi« jagten taffen. 8uf bie in Äraft getretene «e-

jtottung »om 4. ÄprÜ 1574 fomme id> fbäter.
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bctn ®rarenffanb großer 9tod)teU ermaßen, bemfelben namentlidj

feine «stimme bei ber ftinftigen römifdjen JconigSroaljt entgegen,

«aientin möge fid) atfo jtoar ücreljeliajen, aber ba£ (Sr^ftift bc=

galten. $a$ rechte hättet ba$u fei bie greiffcllung ber Religion

unb bic Eefeirtgung bet beiafacTliajen Juramcntc im @r3ftrft Röln.

Valentin folle fclbft jut toasten a)tiftlicfjcn Religion, ber $lug£=

bürget ffonfefjttm treten lutb eine gottfcügc Sieformation oor=

nehmen, wie fie in ftöln Dorbcm oon ©rjbifdjof ^ermann ocrfuajt

unb in SRagbcburg jüngft mit ©rfolg bur^gefü^rt roorben fei

9}ur (o roerbe er bei ben (©tänben ber SlugSburger Konfeffion firf)

einen dürfen f«r)crn. gallö ©alcntin burd) bic in ber Ijnftruftion

»eitläufig aufgeführten ®rünbe jum Übertritt unb jur föcfors

marion feinet örjftifteS fia) bereit finben laft'e, toollc man xfyn

$u einer „anfclmttdjcn betrat unb greunbfdjaft " öcr^elfen.

3m %anuax 1574 trafen (Sraf %of)ann unb Dr. drfjcm bei

#urfütft (Salentm in ftaiferöroert^ ein, mit ü)nen gleidjjeitig burdj

fonberbaren ßufall ber sJcuutiu3 ©repper mit jenem ©reue , roeU

djeä bem (£r$bifd)of feine Konfirmation anfünbigte. „@. f. ®.

fennen gebenfen", fdjrieb (Sljem an ßanbgraf Stol^elm, ma$ c$

für ein feltfamer (Sffeft geaefen, ba ®raf Sodann unb id) bei

be3 *ßapfte3 -Jcuntio unb feinen mitgeorbneten ^efutten an bcS

^urfürften Xafel mit einanber gegeffen unb gettunfen Ijaben, als

einer ben fturfürften unferem £>crrn (Sott, ber anber aber bem

Teufel fyxt wollen jufüljren." — derjenige, toddjer am meiften

@tounb ^attc, über biefeS 3ufamm€n^c
ff
cn to^en, war übrigens

Valentin. 9ftdjt als ^dtte er bie JhirpfdUjcr mit &bfid)t fyutcx?

gangen ; fie betrogen fia) nur. fclbft, wenn fie feine berbe Cffen=

hcr^igfeit nidjt für bare SRünje nahmen.

$113 (Sljem fia) feiner Auftrage, etwa fo wie bie ^nftruftion

lautete, münblia) enttebigt Ijatte, antwortete ber Shirfurft im SBei=

fein bc$ 3Rarfd)allS oon ber £>orft ebenfalls münblid) auf aue

einjelncn fünfte. (Er fing bamit an, wie er ba$ aua) fonft

liebte, rcd)t berb auf ben ^faffenftanb §u jdjimpren, beut er fid)

nidjt au« Neigung ergeben tyibc, fonbern bon §crjen feinb fei.
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Stlä SricgSmann geboren unb $um Stiege oon SRatur geneigt, ^abe

et gleich feinen Vorfahren (Spanien im Stieg gebient, fonft aber,

al3 ein ehrlicher alter 5)eutfcr)er, mit fpanifdjen spraftifen nichts

ju [djaffen. $lucf) fei er nicht verheiratet mit bem fpanifchen Sonig,

beffen ßeute ihm üor ben Sopf geftofecn unb nia)t richtige 3^luna

geleiftet. granjöfifchc fronen feien ifjm nta)t minber lieb als

fpanifdje SönigSthaler. $)ann 50g er lo$ über ba3 Xrienter 2öinfel=

tonjil unb bie Sefutten, oerficherte aber baneben, bafe e$ wiber

fein ©ewiffen gehe, Don ber fatljolifdjcn Religion, in ber er ge=

tauft unb erlogen, abzutreten. £)e3fyalb muffe er auch bie ange=

fonnene Beirat ba fie auf bem gunbament ber Religion beruhe,

banfenb ablehnen. SJcan t)abc feltfame *ßraftifcn um fein örj=

ftift getrieben, aber er fei nicht ber SJcann, e£ ju fcerfauren.

Söcnn er abtrete, möge ber Xeufel fein Sapitet §olen. 35knn=

gleich er fclbft bei feiner Religion ju bleiben gebenfe, roolle er

bodj bie anbere weber Raffen nodj verfolgen, ©chliej&lich gab er

übrigens ju üerftc^en, wenn man Littel wiffe, ihn beim <©tift

$u ^anb^aben, jwar verheiratet, aber ohne bafe er $ur anberen

Religion getreten, fo roolle er nicht refignieren.

€>ier lag ber Sern ber (Sache! Valentin wollte baä fran$ö=

fifdje ©elb ohne jebe Verpflichtung ; ben 9caffauern aber unb ben

sßfä'ljern fam c$ barauf an, bafe er ftd) oerpflichte, als Surfürft

oon Stöln bei bem bcoorfteljenben gelbjug gegen (Spanien it)nen

ben föücfen &u beefen. ^De^alb würbe bie 3luS^nbigung be$

®elbc$ oerjogert; ®raf 3ohann f^tieb nach ber Saifer#toert§er

3ufammenfunft erft noa) einmal an (Salcntin, um fid) ju t?er=

geroiffern, bafe biefer wirtlich eine 3^it lang wentgftenS dr$bifa)of

bleiben unb fidt) oerpflichten wolle, feiner Jeggen ®efcflfchaft, b. h-

ben (Spaniern, aufjufünbigen. @r wollte gehört haben, (Salentin

gebe Söartcgelb aus, ba^er ba3 SJctfetrauen. liefern legten

Verbacht wibcrfpradj (Salentin entfefneben, auf weiteres aber ließ

er fid) nid)t ein: roenn e3 mit gutem ©ewiffen fein fönne, wolle

er wo^l noch c*nc 3e^ lang im geiftlichen (Stanb bleiben, wenn=

gleich er mehr tyxatö benn hinein trachte. Slbcr man würbe ihn
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ber 2eidjtferttgfeit je^en fönnen, wenn er feine bisherige ©cfcü=

fW* Mtf m $rcr §ö<f)ften 9cot um (Selb üerlaffeu wollte,

©ährenb er ficr) boct) mit ber $c\t gütlich oon ihnen frei ober

»enigftenS neutral machen tönne, wie es ilmt als einem *kr=

borbenen oon Slbel unb SfriegSmann bienltch.

Dr. <£§em mar mit bem (Ergebnis ber ftaiferSwerther 3Us

fammenfunft im ganjen jufrieben; als ein ganatifer beS rcfor=

mierten BefentniffeS meinte er fogar, man habe Valentin bereits

auf gutem Söeg $um ©oangelium. ßanbgraf SBil^elm urteilte

anberS. dr ^atte injwifcljen erfahren, bafe (ich ©alentin furj

cor ber Satferswerther 3ufammenfunft gegen ben furfeichlifchen

Hat £>anS i?on ßtnbcnau fcl)r fcfjarf über ben *ßfäl$er Hurfürften

auSgebrücft habe, weil biefer nicht nur in SReligionSfachen t?on

ben anberen SlugSburger ftonfefftonS = SBcrwanbten fich abfonbere,

fonbern auch in allerlei §anbcl mit granfreict) unb Spanien

einlaffe, bie ebenfo bem SReich wie ihm felbft $u grofeem Schaben

gereichen tonnten. 3UÖ^C^ Valentin aucr) gegen Öinbenau

entheben erflärt, bafe er $war geneigt fei, fobiel an ihm, grieben

unb (Einigfeit im Üietd) ju erhalten, für feine $erfon aber in ber

latyoliföen Religion leben unb fterben »olle. 9hm warf ßanbgraf

Söilt)elm bem £)oftor (Sfjem oor, biefer habe it)n glauben machen

»ollen, bie 33orfchläge feien oon Valentin unb nicht, wie fidj jeftt

herausfalle, oon ben Shtrpfäljern ausgegangen, ©ie ftaifcrSwerther

Antwort fei n?eber gefotten nod) gebraten
; ihn bünfe, bie bewufete

$erfon (Salentin) habe entweber einen Sparren oerlorcn ober —
cincSdjlange fei im ©rafe oerfteeft. „äöir Ratten", fügte er bei, „auch

tooljl leiben mögen, bieweil 3h* feinen befferen ober gewifferen ®runb

gehabt, 3§r Rittet baS SJcaul gegen ihn fo weit nicht aufgetljan, auch

fonberlicf) beS Rurfürften oon Sachfen unb unferer bamit oerfefjont

;

tom wir's bafür galten, was ifjt ihm angebracht, »erbe nicht

^eimlic^ bleiben, fonbern balb an ge^örenbe Drt " (er meinte

too^l an ben Raifer) „gelangen, wo es nicht fchon ba ift, unb

toetbe es ihm fehr nüfce machen; benn wir haben'S je unb aller=

to«9e für ein lauter ßrpiSfation unb dritten gehalten."
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@t)e nocf) (oatentin jum erftenmale feine ^cnfion

ertyiett, «folgten, fur$ nad) einander, tJrci mistige (fcrcignijfe,

weUf)e eincrfettS feine perfonline Stellung innerhalb ber großen

Politiken Parteien, anberfeite bie 33er^ältntRc bet gefamten

niebcrr§cinifc§=rocftf&ifd>cn Öanbfdjaften roefentliaj üeranberten.

2)a3 eine baüon war bie Vernichtung be$ §Uf3^eere$, welche*

ßubaig oon -IRaffau ju Anfang be$ 3aljre3 1574 ben 9üeber=

länbem fjatte sufüften wollen: auf ber SJtooter £cibe unweit

sJHmtoegcn am 14. Styril. ®raf Subttrig felbft unb fein ©ruber

§einria), fowie Shirfürft gricbridjS <©oljn (5c)riftopr) fanben babei i^ren

Job. — Einige Söodjen fpäter (am 30. SM) ftarb Bönig £arl ES.

Oon granfreict). 2luf bie erftc 9?ad)ria)t üon feinem Job öerUefc

ber spolentömg &einrie§ in f(udjtä$nlit$cr (Sile fein norbifc^eS

$tt\d), um ntc^t ber franjöfifajen Sfrone üerlufttg $u ge$en. 5>a*

mit jerfiel bie grofee franjöftfdr) = polnifa)e Koalition gegen ba§

£>au$ Öfterreia), beren tytyfte* 3iel bie Stoiferfrone genxfen

»ar. 55ic beutfdjen SRittelglieber ber Koalition, bie fturpfaijer

unb ba$ §au3 9?affau, faljen fid) gelungen, »ieber in ben

inneren geinben ber fransöfifdjen Jerone, anfratt in biefer felbft

ityre ©unbeSgenoffen ju fud)en. Unter biefen Umftänben tonnte

©alcntinS SBerbmbung mit bem franjöftfdjen $öntg iljnen felbft

gefäfjrüd) »erben. — 2Bia)ttgcr nodj für ba$ ganje toefttidjc

5flicberbeutfd)lanb mürbe ba$ britte (Srcignte, ber am 5. ttpril

1574 eingetretene Job be$ SBifdjofS 3o^ann Oon £>ot)a, ber

feit einer Sfteilje oon ^atycn brei £>od)ftifter, DSnabrucf, fünfter

unb spaberborn, in feiner §anb üeretnigt Ijatte. $>tefe Ver»

binbung löfte fia> jeftt: bie brei Stifter fielen üerf<$iebenen

Herren 5«, oon benen jeber feine befonberen perfMicken ober

gamilien=3ntercffen Ijatte, melden er fein neues Canb- bienftbar ju

madjen fua)te.
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1. Jtapttef.

Die roeftfdlifdien fjodjßifter unter ßifdjof 3ol)onn üött

^oija. — ijerjog 3ot)onn tt)ill)elm wirb fioabjutor ja

iHünfler.*

3o§ann ©rar t?on $ot)a, nadjmalS ©ifdjof ton Dänabrücf,

fünfter unb 93abcrborn, n?ar im 3^tc 1529 ju Söiberg in

ginnlanb geboten, roo fein mit fttfnia, ©uftao Söafa Derf^mägettcr

^atcr eine 3t\t lang als fa)roebifa)er Statthalter lebte, gntye

frerlor er bie (Eltern, erhielt jeboa) eine forgfaltigc, faft gelehrte

Silbung, namentlich in granfreia) unb Italien. Sieben tcr=

fdjicbencr Sprachen, rühmte man ifjm fpater naefj, fei er funbig

•Quellen: $ür bie Oefötyfe be« ©if^of« 3o$ann toxi $o^a im allgemeinen

unb fflr C«na6rüd in«befonbere : ©tü*e, <ty4fäU be« $oa)frifte«

Oönabrfict, 2. Zeil, 1872. — gür 2Hünf*et: Kock, Series Episco-

porum Monaster. Pars III. Monast. 1802. $. 21. <Sr$arb, ©e-

f<$tc$te 3Rünfier«, SRünfler 1837, entölt Ü6er ©ifäof «ernfcarb »ob

$Rac«felb einige« eigentümliche, nu$t aber für 3o$ann. 9tö<$ell«

d^ronit in @ef$t$t «quellen be« ©i«tum« 37lünfier, »b. III,

herausgegeben öon 3anffen 1856, ip für 3o$ann« 3eit fe$r bürftig. —
%üx ^aberborn: Strunck (Senaten contin.), Annal. Paderborn,

P. III. 1741. Äerffenbroid« Catalogus Episc. Paderborn., »el-

d>en ©trunef unb Äod oft anführen, lag mir nicht bor. — öine furje

©togra^tjie 3ot)ann« in tateinifchen $iftid)cn bei Chytraeus,

Saxonia, lib. XXIII. — Über feine ©e$ic$ungen ju 9com: Lag omar-
sini, Pogiani Ep. III, 60; IV, 168. 304. 314. 322. 405 unb Bnm.

}U Gratiani, De scriptis invita Minerva II, 35. Laderchins,

1. c. XXII, 420. — Ü6ex bie fachen 8ert)Sltniffe in ben teefl-
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gewefen. So^annä Anteil an ber ofmefnn über(d)Ulbetcn ®taf=

fgaft &o^a (an ber unteren Eöcfer) war gering; barum trat er

naa) beendigten 8tubien (im 3a^rc 1552) al3 abeliger Slijefjor

beim s3tetd)3fammergerta)t ein unb bewarb fid) im folgenben %al)xt

mit ©rfolg um ba$ crlebigte @tift DSnabrücf. £>a$ Slmt cine3

tfammerriajterä, rooju i§n ftaifer ftarl V. im 3^^rc 1555 er=

nannte, legte er jebod) fajon im näa^ften 3a
(>
YC lieber nieber,

uermutlio) weil er ber Xeilnat)me an franjöfifcbcn töänfen t?er=

bäa)tig geworben mar. 6eübcm lebte er ein 3afa$c$nt lang or)nc

befonberen Zuteil an ben }Keta)$gefa)äften in feinem fleincn <©tift

£)3nabrütf. tiefes flecftc fd)on oon früher ^er in lahmeren ®d)ul=

ben, roeldje bei (einer 2öat)l auf ftdj nehmen mufete. $>ie

ewigen ftriegSljänbel ber fünfziger 3a?P^ baju be$ 23iftf)or$ pang

5u fürftlia^em *ßrunf fteigerten bie ©dmlbenlaft ; 33erl)anblungcn

mit $)omtapitel unb ßanbftänben über iljre Fügung füüen be$

SSifajofS Äegicrung&fjä'tigtcit in biejen Satyrn übermiegenb au3.

3n firo)iii)en fingen fjielt fitt) 3°^nn periünlid) jur römU

fd)en $ira)e, ftanb mit ben Rarbmälcn Dtto £rud)iefe unb @om=

menbone, jpä'ter aua) mit spater ©aniiiuS in freunbfdjaftliaxm

$krfe§r, liefe tief) aber bod) nia)t bap bringen, ba3 Xricnter ffonjü

ju beidjicfcn ober bie Söeüjen ju nehmen. $)cm Vorbringen ber

eoangelifa)en ßeljre in (©tabt unb @tift mürbe wenig Söiberftanfc

f&Üfdjen «Stiftern Hanielmann 1. c, p. 1187. 1296. 1344 sqq.

Sctcobfon a. a. D., ©. 492f. 515ff. IL fcibu», ©efatflnlicfc

Jiacbridjten über bie SBeivbita?öfe t>on fünfter, fünfter 1662, »o

u. a. fcaß bei liefert, iDiünjtcrfae Urlunbenflg. VII, 27 ff. ab^e-

bruefte ©ifitationSprototoII ergänjt unb bargetyan toirb, ba§ ba$fette

ben 3a$ren 1571—1573 (ni$t 1592) angehört. — ÜRünfterf*e Ä«'

»itulation bt€ *3ifcbot(< 3o$ann (im «ugjna) »X. £>od>U- SWünfter

II. 458. — Über bie ^aberborner EBa&l ton 1568 Rommel
a. a- O. V, 518. 2>aju fllä. $afeerborn, Cell. 27, «ol. III, 9h. 4.

2521. $oraeap.-^rot. com 15. georuar 1568. — einzelne Äotijen

über 3ob>nne <ßerfon ©t«. 95/6. 223/11. 225/2. 224/5. Äorrefp.

be«felben trat fianbgraf ©Ü&elm Growi van Prinsterer 1. c.

IV, 294. 350. 56*.

Uber $erjog üüilfjelm von 3ttltüV<£Jet>e»$9erg: Teschemnacher,
Annales Clivia© ed. Dithmaros, Lipaiae 1721. Broeius, Joüae
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tntgegcngefefct S)ie golge n?ar, bafo altfird)lid)c unb reforma=

tcrifche ßc^rc unb 3^««oniccn tetlmeife neben cinanbet beftanben,

teüttcifc, namentlich auf bem ßanb, ein bem 3nterim Jtaifer

Scarlä ähnlicher SKttteljuftanb fidj ^crau^bilbetc. S)ie (Sciftlidjfett

toar bur<r)gehcnb$ fatholijch geweiht, lebte aber entroeber in offenem

Äonfubtnat ober in förmlicher @he; ßaienfela) unb beutfajer $hr=

<tjengefang waren allgemein in ©ebraud). 3n *>er £>auptftabt hielt

nur ber $)om bie alten 3^c^^nieen unberänbert feft ; an ben

übrigen flirren, bei beten 93efc$ung bei ©tabtrat mitjufprechen

Ijatte, amtierten tyxib ober ganj lutherifdje Pfarrer; felbft bie

S)omfa)ule ^attc bis in bie fechjiger 3afjrc eoangclifd)e ßcl)rcr.

5)er <©tift3abel, meift auf biefer, fobann auf ben fäa)ttfa)en Uni=

öerfitäten gebilbet, fa)lofe fid) jum größten Seil ber Deformation

offen an. £)e$ S3ifa)ofS eigene Sftittelfteüung wirb u. a. baburcr)

bezeichnet, bafc er noch in ben fechjiger 3a§rcn feinen £)om=

prepft 3°&f* üön S)inflage ju ben Beratungen beä cleüifajen

§ofeö über eine üon Dom unabhängige ftirchenreform aborbnetc. —
Slber nia^t lange banacr) braute 3ohannö 2Ba£l 5um 93if<hof uon

fünfter eine entfchtcbcnc (»inncäänberung jurocge.

SDie Kranichen Skrhältniffc im (Stift fünfter ähnelten auf bem

2anbe unb in ben Keinen «Stäbtcn benen im benachbarten D*na=

brüefifchen. Die *ßfarrer, forme ihre SBijefuraten unb taplänc,

Montiumque Comitum Annal. III, Col. Agr. 1731. con ^>acf

-

ten, Einleitung ju »b. V bei Urtunben unb «Itenftfide jur ©efajiajte

be« Äurfürften ftriebrio) Sityelui, 1869. 2)aju bie oben @. 3 u. 4

»erwidmeten ©Triften. — SWeine $auptqueüe für bie ©eroerbung um
üWttnfta unb DSnabrücf finb jroei ättenbänbe im 2)2. 2anbe«$errl.

$amiltenfaa}en 28* u. 28b (t>gl u. Duellen ju Äa*>. 3), welche an einigen

©teilen ergänjt werben burd) bie oon ©tüce a. a. O. benufcten

OSnabrüdcr 21rd)n>alien ; ferner burä) ©ifö. »on £>«nabrücf

1572—1698. SReb. II. (Seil. 26 unb töeb. II. <£eU. 19. ©ot. II.

Über $erjog $einrid> »on Üauenburg im allgemeinen ». Äo6be,

©efaMd)te unb £anbe«befd)reibung be§ ©erjogtum* i'aueuburg, 2. Seil,

Altona 1836. g. 20. liebem an nn, ;®cfa>td)te be« $erjogtum3

©remen, ©b. II, (Stabe 1866. Sgl.. @tü»e a. a. O. ©et

La der chi ub L c, XXIII, 65 sq. if)n betreffenbe ©riefe *on tfaifer

uub fopft.

«offen, Äöln. Ärieg L 15
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treiben bic ©ecljorgc jum grofeen £eil überladen blieb, waren-

regelmäßig gewebt unb bura) bic bifdjöfüdje Dbrtgfeit eingefefct,

gingen nad$er aber mit coangelifdjen Reformen oft nodj über bad

3nterim fjinauS. $lua) Ijter würbe ba$ $lbenbma§l gcwitynliä)

unter beiben (Ueftalten aufgeteilt, wobei mitunter bie ©itte

^errfdjte, nur ba3 33rot wäljrenb ber Sftefje, ben SBein bagegen

erft nad$er bei ber Öaien=$ommuniou ober am Sftanfenbette

(onjefricren. Dfjrcnbeidjte unb lefcte Dlung waren an üielen

Drten gan^ aufeer (Sebraudj. Die ®eiftlta}feit lebte jum gTöfeten

£cil im ftonfubinat. SRur wo jufälltg ein wtrflta) römifd^gefumter

©eiftliajer bie ©eelforgc fjatte, eutfpradj aua) bie firajliaje *Prajri£

mcljr ber rÖmi|a)en, wäljrenb wieber einzelne Pfarrer auf beut

Söege lutfjerifajer unb calointfdjer Reform weiter gingen, als bie*

bie Saicn im allgemeinen forberten. Das war befonberS an foU

djen Drten ber gall, bie jwar unter ber fird)ltd)en 3uri5bittion

bc3 93iid)of3 ftanben, aber lutljerifdjc öanbeSljcrren fjatten: fo in

ber fa)auenburgifa)en ßanbfdjaft (Semen unb in ber bent$etmjd)en

Oerrfajaft ©teinfurt. 3m münfter(djen Rieberftift (b. i. ben

(jeute olbenburgtfdjcn Ämtern Cloppenburg unb 93ea)ta unb bem

^annooerfdjen $lmt Beppen), wo bie firä)lia)c 3uri3biftion ben

DSnabrütfer Slrdjtbiafonen jugcljörte, glichen bie firajliajen 3uftdnbe

burajauS benen im (Stifte DSnabrücf, b. % lutyerijdjc 2ef)rc unb

Ruit überwogen.

Dagegen ljerria)te in ber ©tabt fünfter feit ber Ricber=

werfung ber Eöicbertäufer bic tömija>fatl)oli(a)e $?ird)e unbeftritten.

3n ben sßfarrfira)cn wie in ben jafjlrcidjcn $ollcgiat= unb fllofter=

firdjen entfpraa) alles genau ben römijdjen SBorfcfjriften. Die

Erinnerung an bie ©rcuel ber SBiebertäufer ücrfdjlofe allen reli=

gtöjen Reform=3been bic Sfjorc ber ©tabt *)• ©elbft üom 2aicn=

1) $amelmann treibt um ba« 3a$r 1568 (1. c. p. 1297): Accidit

autem ex ista secta (Anabaptistanim) hoc, ut viri boni et proceres, qui

veritati addicti erant, sint matati et ad papisticam religionein inclina-

rint, timentes, illnd doctrinae genug, quod nos profitemur, non esse di-

versam ab Anabaptistica. $atnelraann« »eitere ©efauptung p. 1303:
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tcld) wollte man l)ier nichts miffen. $)afe unter ben münfterfdjen

®eifilid)en eifrige unb gelehrte Skrteibiger ber r5mifa>n ßiraje

bamais nid)t fehlten — fo ber Etomprebtger unb $5ominifaner

SftfolauS (Steinlage, bie Pfarrer oon ßamberti unb ©eroatu,

ffafpar DlbiuS unb Sodann ftribt, legerer jugleia) Sßkiljbifdwf —

,

aiebt felbft ber $ämifd)e, mit ben münfterfdjen fingen übrigens

rooljlbefannte §amclmann ju. S)aS fittlid)c ßeben ber münfter=

fd)en ®eiftlia)feit war jeboa) nia)t Diel anberS geworben, als ju

ben ßeiten oor ber SBiebertä'uferei. Slucr) in ber @tabt lebten

ftoHegiat= unb spfarrgeiftlidje meiftenS im Ronfubtnat. 93on ben

uorneljmen fetten beS ^omfapttcls fonntc man noa) Jagen, wie

bor merjig 3afjren, „ bafe ber gröfete £cil nidjts fei als Vertreter

beS $bels, §crrfa)gierige ober lebensluftige Runter, ariftofratifdje

§dupter beS ßanbeS, bie com geiftlia>n <©tanb nur baS $leib ju

jcroeiligem ©ebraudfj entlehnten *).

$a lief im<©ommer 1566 ein föunbfdjretbcn ^iuS' V. an bie

beutfajen »ifd&öfc in fünfter ein, wela>S aufs ftrengfte befahl, alle

®eiftlid)cn jur Slbfa^affung iljrcr Ronfubincn $u nötigen. SRan wufetc

im boraus, baft im SRunbe biefcS Raffte« bie gewaltigen SBorte

beS ShirialftileS ernfl gemeint waren; jubem berief fid) $iu* V.

ausbrücflia) barauf, bafe er ber SJätlnlfe beS ffaiferS fielet fei.

£er 93tfd)of oon fünfter, ©ernfjarb toon SRacSfclb, wiewohl felbft

in biefem *Punft nidjt tabelfrei, wagte nia^t feinem Klerus baS

$rcbc oorjuent^alten, ftiefe aber, als er es auf einer @rmobc im

Cftobcr 1566 publijieren wollte, auf fo heftigen Söiberfprua^, bafe

er bie mutante Regierung, beren er olmefjin längft überbrüffig,

jefct nieberlegte (am 25. Dftober 1566) unb fidj gegen Über=

Raffung einer ©omfurie ins ^rtuatleben jurücfjog *). ©rei Sage

per totam ditionem nihil aliud viget quam papatus, tt?iberforiä)t jebo<$

tan SMfUationtyTOtofolI bei liefert o. a. O.

1) Sorneliu« a. a. O. I, 136.

2) 3)a« tftfiltye Wunbfd&reiben bei Laderchius XXII, 143. —
St^arb a. a. O., ©. 388 ff., toeift atterbina,« nac$, baß ©iföof ©ern$arb

faon [dt 1563 an tteftonation ba#te, folgert barau« aber jutiel (@. 391

15*
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banad), am 28. Dftober, wählte ba$ £>omfapitel ben D^nabrürfer

©iföof 3o^nn oon £>ona $u feinem SRaajfolger. ©djon einige

£age oor £3crnl)arb$ MdtxxU Ijatte cd mit 3o$a™ <™< Sapi=

tulatiou Dcreinbart, weldje jeigt, bafj bie $)oml)errcn, wie loc&r

aud) iljre (©Uten fein motten, bod) in ber 8el)re ber rcimfdjen

(tilge unbebingt ergeben waren: ©eoor oom ^apfte bie ftonfir=

mation nnb com ftaifer bie Regalien erlangt, bürfe ber @r»ät>Uc

ber Regierung fia) nid^t annehmen; er fofle nid^t blofe für feine

sßerfon fat^olifd) fein, fonbern aud) bie alte latfjolifdje Religion,

wie bie römifaje Stirdje bicfelbe bisher befannt, im ganzen @rtft

^anbfjaben unb feine frembe ße^rc bulben; bem ^apfte unb bem

Raifer folle er allen fdjulbigen ®e!jorfam leiften unb binnen

einem 3a&te nad) erlangter Konfirmation fid) fonfefrieren laffen.

3m übrigen enthielt bie Kapitulation gleich allen anberen biefa

3cit jaljlrcidje Slrtifcl, wcld)c beä SBifdjofS lanbeä^errlia^c ®ewait

jugunften be$ $)omfapitel$ unb ber anberen ßanbftänbe ctnfdjränfc

tut. 3^r cigentümlid) ift bie »ebingung, bafe bie päpftlid&e $e=

ftä'tigung nur für ben 93ifd)of3titel, niajt für eine blofee «bminiftra=

tion erlangt werben bürfe.

$3ifa)of %ofy<mn ^atte fa)on einige Monate oor biefer 2öa#

bem Harbinallcgatcn SDtotone oerfprodjen, fia) weisen $u laffen.

£>ic (Erwerbung eines fo anfclmli<f)en <&tifte3 wie fünfter er=

leid)tcrte oljne äroeifel bem eljrgeijigen, ftets gclbbebürftigcn £>errn

biefen (Sntjdjlufe. £)a3 Söciterc vermittelte ber lluge Sommen?

bone. $luf feinen 9tat l)in erteilte ber fonft fo frrenge tyapft

oljnc weitere« Solution wegen be3 langen ^ufidnibä ber Son=

felration, gemattete, baß abwcidjenb oon ber fanonifdjen föcgcl eut

unb triberfpric^t fieb. uad#er fctbft (@. 394). <S« tj* fe^r uuh>ab>f(&eintia),

ba& bem <Ebjronofua?on bei S&vttäufl (1. c. üb. XXI auS .uenfenbroidV):

Et CVM sCorta VeLInt, LVgents eLeCte reCedes (1566), ni#t« 2$atf2tö-

Ucijct? jugrunbe liegen foüte. ^ trunef (). c, p. 382) citiect aW feine OueUc

neben (5b>trau8 noct „Masen. Ms. collect, hist. Päd." SJtan ift nic&j be-

rechtigt, bic alte (Srjä&lung, bebor fle tritifa) geprüft, ju bewerfen.
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einher 33if<*)of unter Sljfiftcnj einiger Übte bie ©ijehofswethe uor=

nehme, unb gab $u, bafe ber dtwählte als 23ifd)of oon fünfter

jugläcfj Slbminiftrator Don DSnabrücf 6(ieb. $Us einer ber erften

Deutzen 33tf^ßfe leiftete nun ^o^ann ben £ribcntmer ßtb in bie

Öönbe beS Söcty&ifdjofS Äribt unb würbe oon ihm, am 4. unb

5. Dftober 1567, im Sreujherrenflofter Bentlage bei fltyeine erft

$um *ßriefter, banaef) jum $3ifd)of gewetzt. Unter Slffiftenj beS

münfterfchen SJombechanten Sjofjann oon ©ct)cncfing unb beS

(SdjolafterS ©obbert üon SRaeSfelb, eines örubers beS abgetretenen

33ijd)ors, feierte ber 9?eugett>eü)tc feine ^rinüj. — SBentge 3J£o=

nate jpäter uerfchaffte ihm ber £ob beS alten ^ßaberborner 93ifd)ofS,

iRembert oon ^erffenbroief, neuen SRachtjuwachS.

5Die fachlichen Skrhältniffe im ©tift ^aberborn entforadjen

etwa ben oSnabrücftfchen : bie grofee SJcehrjahl ber (Seiftüdjen unb

ßaien in einem 3^ftanb ber Uufidjerhett, beS @chwanfcnS jwifdjen

ben gewohnten gormen ber alten ftirdje unb ben gorbenmgen ber

neuen coangelifchen ße^re; hin unb wieber ein ©eiftli^er bereits

twm Reifte ber auf feften ®runbfct$en erbauten tribentinifd)cn

Reform ergriffen, anbere bagegen gewillt, folgerechter als bie

übrigen baS lutt)ertfdje <©t)ftem oon ber Rechtfertigung burd) ben

(Slaubcn ofme beS ®cfe$eS SBerfe auch auf unö ©afra=

Tnentenfpenbung anjuwenben. $ln ben benachbarten lutherifchen

©rafen oon Schauenburg, Söalbecf, ßippc, jum üteil beS ©Uftes

Sehensleuten, unb befonberS an bem ßanbgrafcn oon §ejjen hatten

biefe einen ftarfen iRücfhalt. (Einer ber erften Slbeligen beS Öan=

bes, ber dbelhen 3ohann oonSöüren, hatte fid) bereits offen für

bas ßuthertum erflärt. (Sbenfo gefinnt war bie SRaffe ber $aber=

borner Sßürgerfchaft. 3n ben legten föegierungsjahren beS für

feine ^erfon §war eifrig tatholifchen, aber bereits alterSfchwachen

SMfdjofS Rembert hatte fie in bem Pfarrer ber SJcarftftrdjc, 3Rar=

tin £)oitbanb, einen oom Utraquiften admcihlidj junt fiutheraner

geworbenen gührer gefunben, ben ber 33tfd)of nur mit grofecr

9Jiü£e aus ber ©tabt entfernen tonnte, £>oitbanb begab fid) in

ben ©d)ufc beS ßanbgrafen oon Reffen, ber fid), auf tinrufen oon
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£>oitbanb3 93farrfinbern , für feine Söieberetnfeftung bemühte,

Darüber ftarb ber SMföof.

Vieüeidjt waren e$ gcrabe biefe Verptniffe, weldje baä

$)omfa|ntel bewogen, fd)on jeljn £age naa) föemberts £obe einen

mddjtigen fatljolifajen 9iaa)barfürften, ben Sifajof oon fünfter

unb DSnabrücf, als neuen §erru ju wallen (22. gebruar 1568).

Von brei (Segenbewerbern wtjfen wir: Don bem einen, Canbgraf

35Ml§elm für feinen jüngften Vruber ©eorg, wollten bie Dom=

tyerren wegen ber Religion nidjte wiffen; aua) gegen ben ^weiten,

^er^oß §einridj ben 3üngercn oon Vraunfdjwcig für feinen (Intel,

motten religiöfe Vebenfen fpredjcn; ber britte, S^urfurft Valentin

Don Stöln, war jwar fatljolifd) unb mdd)tig genug, aua) n?ar

^aberbom fcfjon mel)r als einmal mit ftöln bereinigt gemefen;

man naljm aber bicHeta)t 2lnftofe baran, bafe Valentin noa) niajt

oom ^ßapft für Köln beftätigt war.

S)er neue ©ifdjjof 3°^ann DOn $ol
)
a entfprad) ben @r=

Wartungen ber KatljoUfen. ©oitbanb Ijatte naa) föemberts £ob

gewagt, naa) sßaberborn jurücfyufeljren , wo iljm bie Vürgerfdjaft

fofort wieber juficl. Slber bereits im Sluguft 1668 mufete er fcor

Vifdjof 3ofann erfahrnen unb bann oon neuem bie Stobt räumen,

©iefe Energie erwarb bem @rwd$lten bie ootle ©unft be$ ^apfte*.

3war tarn e$ *piu3 V. anfangs Ijart an, gegen feine ©runbfage

brei Bistümer in einer §anb bereinigt $u laffen; fajliefelio) §alf

er ftd) burd) eine giftion, weldje jugleia) ben Vorteil einer <©tci=

gerung ber pdtftlidjcn 5Raa)tfüHc in fia) fdjlofe. ©er $apft be=

traute ndmlid), oorgcblidj naa) eigenem (Erntejfen unb auf 2öiber=

ruf, ben Vifdjof üon fünfter mit oer jcitweiligcn Verwaltung

beS oerwaiften (©tifteS ^aberborn. S^nS %nt in $om, ber

oSnabrücfifdje ©efretdr ßorenj ©Araber, rühmte fia) fpdter, bieten

Ausweg gefunben ju l)aben, welker bem Vifajof ben Vorteil bot,

bafj er nidjt wieber wie für bie müufterfdje Konfirmation ein

paar taufenb £ljalcr na$ töom jaulen mufete.

Von ba ab jeigt fid) 3°fann üon &o^a bemüht, in feinen

brei Stiftern bie betrete beS Srienter StonjU^ bur^jufübren.
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iRegclmäfuge SDiöcefanfynoben würben Dorgejajriebcn
, SBifttationen

abgehalten unb babet bic ®eiftlid)en über ße§re, ßeben unb

Saframentenoeroaltung ausgefragt , fjartnätfta, ^dretifaje be3 2an=

fre3 oerroiefen. $113 ®lauben3norm follte fünftigfnn ber auf ©runb

ber Xrienter befreie abgefafete römifdje ftateduSmuS gelten, öon

roeldjem 23tfd)of Sodann eine eigene Ausgabe in ftöln brurfen

liefe SöeitauS bie meiften ®eiftli<hen, audj im Dänabrütfifdjcn,

fügten ftcr) gebulbig be£ 53ifd)of3 9Jcad)tgebot, leifteten ben (Eib

auf ba$ £ribentinum unb gelobten bei ber ihnen auferlegten rö=

mifd)en ®otte$bienftorbnung ju leben unb &u fterben. 9}adjmal3

6radjen freilia) biete ben erjaungenen (Eib nidjt minber leidjtfinnig,

al§ fie i^n jc$t fdmntrcn.

5)em firajliajcn Verhalten 3oljann3 entfprad) bas politifd)e.

Gr unterhielt mit bem Brüfjclcr £>of freunbfdjaftlicr)e Ziehungen,

geigte für feine ^erfon grofec ßuft bem ßanb^berger herein bci=

^treten, unb liefe fclbft bie Geneigtheit burdjblicfen , ben jungen

£>er$og (irnft oon 23at)crn ju feinem Sloabjutor ju mad)en. Söie

fe^t fein %lnfct)en burd) ben 33efift ber brei (Stifter geworfen mar,

jeigt fia) 5. 33. barin, bafe burd) if)n $atfer 3Karimilian im gahre

1570 feine mit Ronig Philipp ocrlobte Sodjtcr Slnna nach &en

fttcberlanben geleiten liefe, ©aneben gab er freiltdj ben ^öf=

lid)cn SBcrfchr mit ben proteftantifdjen SRad)baren, namentüdj

mit öanbgraf 2Bilt)elm bon Reifen unb £>er$og 3uliu3 bon

$raunj<hroeig, nid)t auf. Einmal (im 3ahrc 1570) fanb er fid)

1) Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad Parocbos . . . .

mandato et autoritate Rmi in Christo patris S. R. I. prineipis et doinini,

Dni Joannis ex comitibus de Hoya, episcopi Monasteriensis, neenon Osna-

burgensis et Paderbornensis ecclesiarum administratoris perpetui etc.

editus. Coloniae apud Gervinum Calenium et haeredes Quentelios. 1572.

4° in fäönem Drucf unb Rapier. Huf ber föüdfeite be« Xitel« ein ©ruft«

Gilb be« ©iföof« in $oljfdmitt. 3)abei ou^ ein ©rebc ^tu«' V. bom

3. 9iot*mber 1571, tr-obunty ber ©iföof ermäßigt wirb, ben rBmifcfcen Äa-

tt$i«mu« \n bruden unb ju überfe&en. ein (Srentplar be«fetben fd^lcfte

3ofann mit feinen ©riefen jur <Snu>fe$lung ber Äoabjutorie bc« $erjoa«

3o$ann SBityelm na$ &om.

Digitized by Google



232 Vierte« «ud>. (Srftefl Äojritet.

fogar bei bcr $aufe einer £od)ter be§ luthertfehen $er$og§ in

äöolfenbüttcl ein
l
). $a$ gefdjah jumeift wohl jux Haltung

feineö fürftlichen SlnfehenS, auf ba$ er gewaltigen Söcrt legte.

SJcan tonnte üjn tief beletbigen, wenn man it)n nicht mit ben be=

anfeuchten fürftlichen Xiteln ehrte. (Bx hielt ein zahlreiches §of=

gefinbe; „ merunbjnjan^ig oom «bei", berietet man im 3cu>e

1570, „ warteten it)m allein auf ben S)ienft". $)abei war er

gaftfrei unb ein greunb t»on ftarfen £rinfgelagcn. — Slber ^runt=

fuajt unb ®aftcreten waren gefährliche Älippen für feine (at^o=

lifc^en
sJteftauration3beftrcbungen. <©tc brauten ihn immer tiefer

in ©dntlben; er brauste bie §ilfe feiner Sanbftänbc unb mufete

fte, wenigftenä im DSnabrücftfchen, babura) erlaufen, bafe er"yi

religiösen Eigenheiten ein tluge jubrüeftc. <&o (am es, bafe §ier

unb oermutlich cbenfo im (Stift sßaberborn trofc feinem heftigen

Anlauf bie fachlichen Verhältniffe am Enbc feiner Regierung nic^t

mel anberä lagen alö am Anfang.

$)cr SBunfdj, ems ben ©ajulben herau^ufommen, war es üct=

mutlich auch, was ihn bereitwiOig auf ben $Borfa)lag eingehen liefe,

ben ©ohn bc$ reichen £>erjog3 üon 3ülich=(5leüe=33erg jum Roab=

jutor $u machen. £oa) ging biefer $lan nicht ton ihm fonbem

oom herzoglichen pofe au$.

3m 3ahrc 1496 ^a^c bie Efjebercbung jwifchen bem Erben

ton Eleüe=9Jcarf. £)cr$og Johann III., unb 9Jcaria, bcr Erbin oon

3ülich=33erg=$toüen3bcrg, ben ®runb gelegt ju ber Union biefer

Canbfchaften, welche bann im 3ahrc 1521, elf 3ahrc naa) bcr

Vermählung 3°§aun^ m^ wirtlich erfolgte. S)cm einzigen

©ohn btiber, £>erjog Söilhelm IV., fielen im 3a^tc 1539 bie

weiten fdjöncn ßanbc jufammen ju; bie ßanbftänbc wünfa>

ten aber, bafe auch ü&cr ^cr^og 28ilhelm3 Öcben hinau*

1) Kock 1. c, p. 135 o$ne Angabe ber Duelle.
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Reinigung fortbauere. £)iefc mar anfangt eine blofce ^erfonaU

wnion gewefen; nach unb nad) braute jebod) bic ®emeinfamfeit be$

Regenten auch jmifchen ben Politiken 3nterejfcn feiner Unter=

tränen imb Öänber eine gewiffc Ausgleichung ^uroege, wie fic äf>n=

lief) ein Sa^tfjunbert früher bei ber Bereinigung üon 3ülic^ mit

33ctg unb üon @leoe mit SJfarf oor fidj gegangen war. @$

blieben jwar $wei tfanjleien, $u ©ü'jjelborf unb $u (Sleoe, unb ein

bcppelter £>ofrat befielen , boct) gab e3 föon eine Sftenge oon ge=

meinfamen Angelegenheiten, welche in gemeinfamer Beratung cr=

Ubigt würben. $)aju (am, bafe ficr) bcS £>er$og§ $oflagcr balb ba

balb bort in ben Dcrjd)iebencn öanbfchaftcn befanb; ba§ erleichterte

persönliche ^Beziehungen unter bem ßanbabel unb madjtc auch if)m

bie gortbauer ber gemeinfamen Regierung ermünfcr)t. Önblidj war

o^ne ßweifel auch f)kt ber allgemeine 5)rang beö Sahrfwnbcrtä

$ut Ausübung ber Primogenitur wirffam. Vermutlich hatte man

fa)on bei ber Vermählung SöilhelmS IV. mit $önig gerbinanbs

Tochter SRaria im 3al)re 1546 bie gortbauer ber Union ins

Auge gefafct, wenngleich erft Raifcr gerbtnanb im 3ahre 1559

eine förmliche Urfunbe barüber aufteilte, bie bann im 3>ahre 1566

flaifer SRarimilian IL betätigte, beibe gleichzeitig mit ber @r=

neucrung be* sßriüilegS oon ftaifer ^arl, welche* auch bie 5tocr)tex

jur (Stbfolge jultefe *).

2öüf)clm unb 3Raria fyattzn lieben ftmbtt, barunter jwet

©ohne; ftarl griebria), geboren am 28. April 1555, unb 3ot)aim

Söilhclm, geboren am 29. 9Rai 1562. Söenn c$ unter allen

Umftänben rätlia) war, ben nia)t jur Regierung beftimmten

jüngeren €ol)n bereiten ju oerforgen, fo würbe bic$ boppelt nötig,

1) 2>i« (S&eberebung ton 14«J6 bei Ja com biet, Urtunbenbu<$ IV.

Dir. 474. Über u?rt ©ebeutung »gl. % Raffet, 35ie 9ie^t8anf»rüc&e

n. f. m. in 3eitfc^r. be« berg. I. — £ie Urtunben, bur<$ melä)e bie

Äaifer fterbinanb unb SWajrtmiltan ba« Privilegium unionis betätigen (»ei

Dittniar, Cod. diplomat. \n T esc ben mach er l. c. , 9hr. 118 u. 121)

bejie&en ft$ auf eine bafelbft unb ebenfalls* bei Sacotnblet fe&lenbe (£rb-

teilung jwifd&cn $*r}Og Sityelm« Sltem.
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fett pcrjog SBÜ^clm Don <©cr}laganfäüen Ijeimgefudjt unb fein

früher £ob su befürchten war. Site befte »crforgung etföten au<$

Ijier, cbenfo wie in äfmlicr)er Sage in $Bat)ern unb anbcrwärtä, ber

33efi$ eines ber benachbarten ^odjftifter. Söte gretftng bem bat):

rücken ftaufe, fo ftanben bie weftfälifdjen ©omftiftcr, namentlich

ba$ größte unb reichte oon i§nen
( baS münftcrfdje, bem §aufe

3ülidt)=@leDe befonberä xoofy an. grenjte im äöcftcn unb

(©üben an ba3 §er$ogtum ©lebe, weiter im (Buben an bie ®raf=

fajaft Sterf. S>tc ju Sülia) gehörige ®raffcr)aft 9to»en$berg lag

faft tote eine (Snflaoe jwifdjeu ben brei (Stiftern be3 23ifa)of$

3o§ann. 3n ben £>omfaptteln $u fünfter unb DSnabrücf, rocldje

faft nur SRitglicbcr ber nieberljeinifcr) weftfäüfdjcn föittcrfdpft

juliefeen, waren bie £>omf)erren jum guten £eil ^erjog ©il^elm*

geborene Untertanen ober ßel)en$leute. &udj be3 33if(§ofä per=

fönlidje Sage erleichterte eine SBcrftänbigung mit tfnn. 3c§ann

war $war nocr) ein SJcann in ben beften S^ten, aber Don fe^r

fa>anfenbcr ®cfunbt)cit. (Er felbft t^at burcr) feinen §ang jum

£runf ba3 mcifte, fie oorjcittg ju 0errütten. Ungefähr $u Anfang be$

3afjre$ 1570 befam er juerft epileptifdjc ^fnfdüc, bie fic$ naa)t)er

wteberljolten. £)ennod) liefe ber 93tfcr)of ba$ übermäßige Printen

nia)t. 3ulc§t würbe er fdjwinbfüdjtig, fo bajj jebcrmann feinen

frühen $ob oorauSfal) *). S>e3 £3ifcr)of$ gamilie, bie (Srafen ton

1) 27. 2Kat 1570 fd)reibt ber Jöürjburgcr Äanjter $eHu an Dr. (Scf,

ber ©ifäof $abe bor j»et 2ttonaten einmal unb jubor auä) f#ou jtreiraal

morbum caducnm gehabt „unb tuot auft fonberm guoten tyerjen unb nnfleu,

fo er ju erliefen leutten $at, bit ercefj, baß alfo bit teut mitteiben unb forg

fein« gefunt« $aben". ©t«. 224/5. fol. 1G3. — 21. ©ebtember 1570

föreibt ^tyilibb bon Waffau an (Scf, eine bertraute *J3crfon [ber münfierföe

SWarfcbaÜ] $abe i$m gefagt: ,,ba« E [ber ©ifd)of] im brunt fit ret, ba«

morgen« alle« bergeffen", unb weiter: ,,ba« E nit über brei jar leben tonte".

@t*. 224/2. fol. 252. — Kock 1. c, p. 139 teilt au« $8t>el« mir nic^t

borliegenbem Speculum Westpbaliae veteris fotgenbe Stelle mit: dolendum

est fuisse bominem osqne adeo poculis deditum et reruni saeculariam

negotiis et illecebris captum, simulque superstitiosis et externa specie

splendidis pontificum ritibus magis quam evangelii doctrinae aninw

fideli addictum.
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$090, waren bem tlu^fterbcn nahe ; vertrautere Beziehungen ju an=

beren gräflichen ober fürftlidjen Käufern hatte er nidjt ; bie proteftan=

(ifc^en SRachbarfürften waren ihm infolge feinet je^tgen, fchroff

römifc§=fat^olifchen Verhaltens entfrembet : — fo füllte er fidj fclbft

gebrängt zum Slnfcf)lufe an 3üüo) unb bie fpantfehen SRteberlanbe.

8uf ^ogltajer (Seite finb es gerabe bte entfa)ieben fatholifchen

State, oon melden ber ^ßlan ber ftoabjutorie ausgeht ober am

eifrigften betrieben wirb. £>er allerentfd)iebcnfte unter ihnen,

C>einria) oon ber SRecfe, SDroft in ber StymerS, begegnet unS als

erfter Unterhänbler.

3m 5Jcai 1571 erhielt Heinrich oon ber föecfc oon jetnem £)cr$og

23efefjl, bei Bifdjof 3ofjann vertraulich anzufragen, ob bieder nicht

geneigt fei, beS fterzogS jüngeren 6o!)n als ftoabjutor unb 9caa>

folger $unäd)ft für fünfter anzunehmen ; in biefem %aü möge ber

SBifa)of bie @aa)e wie oon fid) aus bei feinem $)omfapitcl an=

regen. SRan fürchtete befonberS Slnftänbe religiöfer Statur. 2öir

fennen beS Herzogs (ira)lia)e 3Kittelftetlung, wiffen, welche greifet

baS evangclifdje BefenntniS an feinem £)of unb in feinen ßänbern

genofe; gehörten ihm boa) beS Herzogs eigene ©cfjwefter unb feine

erwachsenen 3:ßa)ter offen an. Mc römi(a) ©efinnten waren voll

3Kifetrauen gegen S)erjog 2ÖUhclm. deshalb fotlte föecf oer=

fprecfjen, bafe ber iperzog feinen ©ofm fatljolifdj erjic^en lajfen,

unb, fall» biefer fpäter nicht geiftlia) ober nicht fatholifd) bleibe,

bem $omfapitel bie freie äöaljl roieber anheimgeben wolle.

@S fdjeint, bafe ber Bifcf)of ofme weiteres feine Mithilfe in

¥fu3|id)t [teilte; ber gorm nach follte jebodj bie (&acf)e zuerft beim

ftapttel anhängig gemacht werben, darauf gewann föecf zuerft ben

eifrig fatholtfdjen jefcigen Dombedjant, ®obbert oon föaeSfelb, für ben

$lan, unb burdj ihn auch bie anberen angejehenften Domherren.

Bereits im November würbe ju W)au$, wo ber Bifchof rejibierte,

jwifchen feinen unb beS £>erzogS föäten, fobann $u fünfter mit

Vertretern beS Kapitels eine Kapitulation Oereinbart, welche £>er=

jog Söilhclm am 23. £>c$ember 1571 ju unterzeichnete.

®ie gewährte bem erwählten Roabjutor vorläufig feinerlei fechte,
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fonbern nur eine Uxt &nroartfd)aTt auf ba3 (Stift, bedingte beu

gegen, baß bcrfclbc fatljolifa) erjogen unb 5um geiftti^en etaitbe

qualifiziert werbe. 93or allem aber foüc er fia) bie @inwilhgung

bc£ *|$apftc$ oerfdjaffen. $)a3 war feine leidjte Aufgabe. — ©a3
bebeutete bie toabjutorie eines neunjährigen ftnaben? dntweber

ftanb, ba 93tfa)of Sodann aller $kf)rfdjeinlia)feit naa) nur noa)

wenige ^atyct $u leben Ijatte, ein langes SBerwatftfein ber münftet=

fdjen $irdje beoor, ober man befanb fia) auf bem Söegc $ur §a=

fularifation be$ @tifte$. Huf tiefes SHi&trauen ronfeiten flomS

mufttc §>cr$og 35Mlr)clm gefafet fein, wenn aud) fein fo ftrenger

Sftann wie $iuS V. $ßapft mar.

Anfang 3anuar 1572 begab fia) ber cleoifa)c föat Dr. SlnbreaS

SKafiuS 0» ein geborener SRieberlänbcr, ber am Söruffeler €>of gut

befannt unb tr>ot)l angefdjrieben war, $u £)er$og Sllba unb bat Um

bie münftcrfdje fcloabjutorie bei $ui3 V. für feine sperfon ju erw=

Pfeilen, Sllba fjatte Urfadjc, mit bem politifdjen $crljalten ber

demfdjen Regierung wäfjrenb ber nieberlänbifdjcn Unruhen $u=

frieben ju fein; aua) fjatte er fia) nod) im porigen 3^e öu*<§

einen eigenen (Uefanbten übetjeugt, bafe wenigftenS fterjog Söil^elm

felbft unb fein älterer <&olm fia) fatfjoltfd) gelten, bie SRefjc be=

fugten u. f. w. *) fcennodj zauberte er je$t bie SBcranrwortuitg

1) ©iogra^ii'dje« über attoftu« giebt u. a. X. ©rifum bei $or$ed,
«rebiü tür bie ©efa)ic*te ber beutfefcn lieber- 9tyüitanbe, ©b. I, Slberfelb

1800, 147 ff.; »st ffiolter«, $ere«baa?, @. 162. 184. 259 unb van

der Aa, Biogr. Woordenboek s. v.

2) Söeritft be« 3ob\ $apt. be Xaffi« bom 23. 3anuar 1571 , teiber nur

in Weiter Überfefeung, bei Sacomblet, «ra?w V, 210ff. — Über He

erfie Kommunion be« $er$<>g« Äarl ftriebritfc ui Oftern 1570 interefjante

»riefe be« £errn ffiern&er ju ©imnic$ 2)91. 3ülid> - »erg. ©ei&l. @a<fceiL

Generalia 16». 3u Anfang be« 3afcre« 1570 giebt @imni# ein ©matten

ab : ,,au« tra« urfad)cn «8 meine« bebunten« ratfam, ba« ter ionger m. g.

ba« §oa)nrirbi$ facrament be« attar« unter einer catoü$9fd)er me« ent«

fange"; barauf antworten bie 2>üffelborfer dföte: „nadjbem nun tre f. ©.

bie fad) tabtu berftanben, ba« man ber conununion unber beiber gepalt

fem befebtrerung trage, fonber allein ba« biefelbe unber einer catbcliictc:

me§ tfcrifUid) aufigefpeubet »erbe, wie im feiferli*en ^of aueb breu#U(b fein
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für eine perfonline (Empfehlung auf fid) $u nehmen ; et wollte erft

an feinen $<mig berieten unb bann befjen (Empfehlung bie eigene

beifügen, liefe fty jeboef) fd)Uefelia) bura) ben mit SKafiuS be=

fteunbeteu alten *|3räfibenten SßigliuS oan 3^i^cm beftimmen, bem

®cfanbtcn ein ©abreiben an ben *ßapft in bet gcttünfa^tcn gorm

ntituigeben.

9cun etft bat £>erjog Sötl^elm ben fpanifcfjen König felbft

foroie ben ftatfet um ihre gürfdjriften; ihnen, feinen SBcrtoanbten,

enthüllte et baS wahre SRotio ber gen>ünfd)ten $oabjutorie, bie

gortbauer bet Union feinet ßanbe, totynnb et ben ßuttidjer

S3ifa)of unb ben knetet fturfürften, beibe als eifrige Hat^oltfcn in

*Hom mo^l angejehen, untet §inwete auf bie fira)lidjen Vorteile

ber $oabjutorie um i^te (Empfehlung anging.

2öäf>rettb bie etbetenen gürfd)riften naa) unb nach einliefen,

mar Süba ncuerbmgS bebenflid) gemotben. (St hatte erfahren, bes

£>er$og3 älterer ©ohn, ber bamalS am taifcrlidjen §ofc fidj auf=

hielt, fyabc bott am legten 2öetfmaa)t3feft bie Kommunion nicht

anbete als untet beiben ©eftalten empfangen »ollen. S)aS etfdjien

bem (©panier als ein fchlimmcr ^Beweis ^äretifc^cr ©efinnung; er

fürchtete f ber jüngere <©ohn mödjtc cbenfo erjogen werben, unb

ftönig y>fy [W< ">enn CY c§ erführe, feine (Empfehlung wiberrufen

unb baburd) baS ©erebe nur ärger werben. $)arum befdjieb er

ben Dr. SKafiuS im WIclx) wieber naa) Druffel unb eröffnete ihm

im Vertrauen münblia) feine Scbenfcn. -iJcafiuS gab fidt) alle 9ftühe

biefelben $u fyben; er beteuerte, ^erjog Slarl griebrief) fei feiger

tatholifa) exogen worben, tote benn fein jeftiger *ßräceptor (©tephan

äöinanb ^ßighiuS oon Rampen am 23rüjjeler §ofe wohlbcfannt fei.

gälte ber Oerjog wirflia) unter beiben ©eftalten fommuni$iete,

mag, fo ^aben ir f. (§>. baffelbig nit allein alöbalb gnebigtia) gebilligt,

fonber aud? bergeftatt mit ju communicieren fta) erbotten, unb »or obbe*

frimbter catfyoliföer mefj, foüem communicanten barbei uor$anben, (ein ab*

fdjeuenS $u §aben fta) beutlia) gnug erclert." @o foüe es alfo tommenben

Cjlern mit $er$og Äarl ftriebria) gehalten werben. — (Sin ©eria)t @immd?8

an $>ettu über bie ftro>tta)en 3"flSnbe am $erjoglia)en §of bom 15. <&tp-

tember 1570 ©t9L 224/2. foL 240.
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fo fei bic« bod) nia^t ber fatljolifdjen Religion autmber, fonbern

bei ötclen beutfd&cn Katfjolifcn, ja beim Katfer SKartmilian fdbft

fo ber SBraudj, tciltocife mit päpftltd^cr $)i«pen«. ©er jüngere

SBruber aber Ijabe bis jefct überhaupt nodj nidjt fommuni^iert,

aua) fei in ber münfterfdjen Kapitulation au«brücflia) bebingt, bafc

et fief) ber römifer) = fat^oüfd^en Kirdje gemäfe galten muffe. $llba

gab fidj aber bamit noa) nia)t aufrieben, fo bafe SJcafiu« oljnc ba«

föniglta^e gürfdjretben Ijcimfefjren mu&te. (Snbe Slpril fam er

roieber unb braute eine 3nftruftion feine« ^erjog« mit, »orin

biefer neuerbing« oerfidjerte, fein @o!)n fofle nidjt anber«, al« e«

in ber fatljolifdjen unb römifajen Kirche Ijergebradjt, erjogen u>er=

ben; er werbe benfelben elften« in ein Kollegium fajicfen, roo

man bic fatljolifajc Religion unb bie römifdf)en ftirdjengebräuaje

burcf)au« Ijaltc, fpäter bann auf eine unoerbäajtige fatfjolifdjc Uni=

Dcrfität. ttu<$ bie«mal vermittelte Eigliu«, bafe Hlba cnblia) bie

djmpfefylung feine« König« bem $er$oglidjcn ©efanbten au«=

Ijänbigtc.

$5em rebliajen 3Rafiu« mag bic jmeibeutige föoöe, »eldje er

Ijtcr fpieltc, fdjtoer genug geworben fein. Sftit einer faft franfc

^aften Söärmc bc« ®cfiiljl« §atte fterjog Söilljclm, al« fein 33er=

ftanb fcf)on gefdjtoddjt war, an bem altfirdjliajcn (Snmbol ber beiben

©eftalten, jugleia) bem @t)mbol firdjlid)er äöieberücrcinigung, feft=

gehalten. $Rafiu« felbft war ein ®efinnung«genoffe be« Gsra«mu«,

ein vertrauter greunb bc« (Eaffanbcr gewefen, in beffen $Bcr=

mittelung«üorfcf)lägen ber ßaienfela) eine wichtige (stelle einnahm.

SRun oerftanben fid) £>err unb Liener au« politifdjen SRotioen ju

einem SBerfpredjen, weld)e« wenigften« Sllba fo beuten mufetc, al«

fyättc man für £>cr$og go^ann Söilfjclm bereit« auf ben 2aien=

fcldj »erbtet, — unb unter benen, weldje bic neue 3nftruftion

für SRafiu« mitberaten Ratten, war aua) ber clebifdje Kanjler

Dlifleger, bi«§cr an £>crjog Söilljelm« £>of ber cntfd)iebenfte 5kr=

treter caffanbrifdjer Sbccn *).

1) Über Dlifleger: SBolter« a. o. O. unb 9?eformation«gef^te ber
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©craume 3C^ t>et&H
i
Cöoa) no<

fy> c$c O^og Don bcm

©tnpfe^tun^^rcibcn in 9tom nrirflicf) ®ebraua) machte. 53iel=

leicht jögcrtc man anfangt abfichtlidj, um jubor aua) mit bcm

DSnabrucfer 3>omfapitel über eine ftoabjutorie fia) &u oerftänbigen.

Schon im 9?ooembcr 1571, gleich naa) bcm Slbfdfjtujj bet mün=

fterfc^en Kapitulation, hatte fia) $u biefem 3roecf einet ber ange=

f^enften SRäte be$ £>erjog$, Ämtmann jum (©Harenberg, Dtto

pon bem 33t)lanbt, §err ju ^eibt, mit bem oorneljmfteu o3na=

bruefifajen $at, granj Süning, £roft $u gürftenau, naa) D3na=

bxücf begeben, war aber öon ben anmefenben Domherren mit afler=

§anb SBorwänben hingehalten worben. — £>cr wahre ®runb biefcS

able^nenben Verhaltens würbe erft naa) ein paar Monaten, nadj=

bem 93ifd)of ^ann fclbft bie (Sadje mehrmals wieber angeregt

hatte, offenfunbig. (Bin ©cgcnbewcrbcr war oorhanben, ber ein

Vorrecht $u hä&w behauptete unb aua) fetnerfeitS auf gute gür=

fprecher fid) berief. S)a3 mar ber junge Wremer drjbifchof, £>crjog

§einridj öon ßauenburg, bem wir als Domherrn ju Stein bereit«

begegnet jmb.

SBifdjof 3°^ann &attc einer Qcit, ba er nod) mct)t an

fatholijcfje föcftauratton badjte, mit Heinrichs Vater, £)crjog granj,

unb feinem alteren trüber SJcagnuS grcunbfdjaft gcfd)loffen *)»

n?ela> noa} fortbauertc, al« Sodann bereits Vifdjof oon ÜJcünfter

geworben war. $)enn erft nadj^t fdjctnt er ben ßauenburger

4>erj5gen ücrfprod)cn $u fyabcn, ihrem <©oIm unb trüber jur

Nachfolge in DSnabrücf unb fünfter $u verhelfen, fteinrid) mar

biefem $lanc julieb fclbft einmal mit feiner Butter auf ©djlojj

Jburg bei bcm Vtfdjof unb nachher aua) in fünfter bei bcm

€tabt ©efel. 2)od? mad)t i$n SMterS mit Unredbt ju einem ßfcange-

Üf$en.

1) Sa§rf$einli$ im 3abre 1559 bei einem gemeinfamen 2lufent$alt in

®$n>eben. Chytraeus lib. XX, »gl. ©tüte II, 185. 2luä> in einer

3njtruttion fceö (Srj&ift&ofS $einrid) für Üanbgraf ©ityelm, bat. SJörbe

18. ftotember 1572 (SR«. 8ifä. OÄnabrüd 1572/1698), n>irb ber Urforung

$reunbf<$aft auf bie fd>»ebifd)e SRcife jurücTgcfü^rt.
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£)ombed)anten föaeäfelb. $ln fid) war btefer s}$lan felbft für einen

gut fatfjolifdjcn 53i|d)of nta)t berwerflidj. ©enn wenngleia) £>cin=

rid)3 ©atet unb ältere trüber lutfjertfa) waren, ftubierte er felbft

mit feinem jüngeren trüber griebrtd) bod) fdjon fett meuteren

3al)ren in Mltt, fnelt fid) fat^olifc^ unb ftanb im SRufc eines be=

gabten, frommen unb fittfamen jungen $Renfd)en *). 33ebenÜidjer

würbe ber *|3lan, al$ ©einriß am 17. gebruar 1567 jum (£x\=

bifdjof ton Bremen gewählt würbe. vsein Vorgänger bafelbft,

ber alte £>erjog ®eorg bon 93raunfd)meig, ^atte nod) al$ fatMtfdjj

gegolten, aber £omfapitel, ©tabt unb öanb waren, mit SluSnatyme

einiger ftlßfter, längft fa^on proteftantifd). £>einrid), welchen ba$

Kapitel ljauprfäd)ltd) be$fjalb wählte, um in ruhigen ©cfifc bc3

toom §aufe Sauenburg bcanfprudjten ßanbes Söurften ju fommen,

mufete fid) in feiner Kapitulation berpfliajtcn , bie SlugSburger

tonfeifion im (Srjftift aufregt ju galten. 3roa* bemühte er

fidj, bura) taijcr SRartmilian als $3efcnner ber tatljolifdjcn $elu

1) Äaifer 3ttarimiUan fc^reibt an ben yupfi am 10. 3anuar 1568 (bei

Laderchius 1. c): Quod ad personam ipsius Illustris Electi attinet,

profitetur ille et tuetur religionem nostram catholicam et S*«™ V. se-

demque AplicAm summa observantia prosequitur, eaque est, ut aeeepimus,

indole prudentia eruditione pietate ac vitae mornmque honestate et pro-

state et iis demum excellentibus animi dotibus praeditus, ut maximam

de sc bonorum virorum expectationem concitaverit, atque ad hoc am-

plissimum arcüiepiscopale munus [seil. Bremense] valde idoneas jam esse

judicetur. Senn man aud? von biefem vob ein gut XeÜ al8 offizielle

<|tyrafe abjirei^en barf, fo berietet boefc felbft ber Nuntius Oro^cr an ben

Äarb. bon Somo am 6. Ottober 1574 (bei Theinerl. c. I, 219) quod

antea hic Coloniae yaria pietatis et catholicae religionis (qaemadinodnm

testium dicta comprobant) inditia reliquerat; unb ber f äct?fif ct>e 3t at Grict

Rottmar &on 53erlebfo> fdjreibt an feinen Äurfürfien (4. 9io&ember 1572

2)r2l. loc. 8926), bafj ^einrieb „a$t ganje jar ju (Joln mit großem lob ein-

gebogen unb toleißig reftbirt, au<$ bafelbft unb fünft tritet tyerlictyer furfUiAer

gaben unb tugenben balb bon meniglicfy wot geachtet unb in einem großen

anfefcen ifi". — 91a# 08 de (in ^id« ättonatsförift für bie ©eföitfte ffieft.

beutfölanb« , 1878, <S. 591 ff.) begann $etnric&« &ufent$alt \n nein im

3a^re 1564 unb bauerte rcotyl bis $ur Übernahme ber ^Regierung be$ (Sri*

fttft« ©remen, etwa im 3a$re 1571, bgl. Stebemann a. a. C, ©. 164.
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gion unb 93cre§rcr beS apoftolifa^en ©tuljleS empfohlen, alsbalb

um bic päpftlidje Konfirmation, naljm bann aber, o§nc fic ab$u=

»arten unb ungemein, ben erjbijdjöflidjen Xitel an. Sied unb bie

„93craa)tung bcS langen föocfeS" füljrt 93tfa)of 3^nn nad^er

als* feine ®rünbe an, weSljalb er ben jungen £>er$og £cinridj bei

ber Bewerbung um DSnabrücf nicf)t weiter unterftüfcen fönne.

9Kan wirb aber bem SBifajof faum unrcdjt tljun, wenn man an=

nimmt, bafe üjm neben unb oor ben religiösen SRottüen bie

greunbfdjaft beS reiben £er$ogS fcon (£leoe wertvoller mar als

bie ber armen überfdjulbeten Sauenburger.

3oljannS föat unb üormaliger Slgent ju föom, Sorenj <©a)ra=

ber, unb auf ^crjoglia^er @eite namcntlidj ber Amtmann jum

Harenberg, bcljanbclten bie Koabjutorie ganj wie einen &auf=

fymbel, wobei bem SRciftbietcnben bie Söare $ufäUt. 9cad) 3lb=

fa)tufe ber SSer^anblungen um fünfter erhielten ber 33ifd)of felbft,

feine s3idte unb bie befreunbeten £>om§erren retdje ©efdjenfe;

aufterbem jaulte &er$og Sötlfjclm fpaterijin noa) eine <©d)ulb beS

S3ifd)ofS im betrage oon 2800 ©olbgulben, toon benen er nie

ettoaS micbergefefjcn $at £)od& jogen ntd)t nur bie einzelnen

sßerfonen, fonbem audj baS <©tift als foldjeS Vorteil fcon ber

Koabjutorie. 93on altertet beftanben jwifdjen ©tift fünfter

einerfetts unb bem £>erjogtum (Siebe fowte ber ®raffa)aft Sftarf

anberfeits ®ren,v unb £>ofyeitSftrcitigfciten, bie jeftt 5um ßolme für

bie Roabjutorie beigelegt werben folltcn. £)te cleoifdjen Sprüngen

würben aua) mirflia) am 5. Dftobcr 1572 bura) einen 33cr=

trag ju SÖoajolt gefaltet 1
), bie ftreitigen ©renjen jwifajen

bem @tift unb ber ®raffa;aft SKarf jeboa) erft naa) 3°^™$
Job beriajtigt. £>ätte man fidj mit bem DSnabrüdcr Kapitel ge=

einigt, fo wäre aud) Ijier ein Skrgleia) über bic Srrungcn jwifdjen

biefem <Sttft unb ber ©raffdjaft föaoenSberg ber 8oI)n gewefen.

3n fünfter war alles fo rafd) unb geheim abgemalt worben,

bafe ben ßauenburgern nur noa) baS 9tod)fcfjcn blieb; in £)Sna=

1) 2acomblet, Urfunbtnbuc* IV, Wr. 575.

«offen, «öln. Shritg I. 16
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brücf aber trat perjog §etnrid) offen als ®egenben?erber auf. (Sr

unb fein S3atcr malmten ben Söifajof an fein gegebenes SBort.

3n?ar berftdjerte fytyam, er Ijabe nid)t$ feft oerfprod)en, fonbem

nur einen oon £>emrid)$ fat^otiferjem Verhalten abhängigen Shnfdj

geäufeert, rebetc fid) aud) bamit aus, bafe er o^nc fein £)om!apitef

nid)t3 tljun fönnc, aber bie ßauenburger beriefen fid) auf fo be=

ftimmte 3ufag.cn, bafe fogar Ocinric^s Dljeim, ber Shirfurft oon

<©aa)fen, foroie Öanbgraf Söil^elm oon Reffen barauf 33e$ug net)=

men tonnten, al3 fie im ßaufc be$ 3aljrc3 *572 ben93ifd)of unb

ben £>er$og üon 3ülia) erfudjtcn, @tift Dänabrücf bem Wremer

(Srjbifdjof $u überlaffen. 33ifd;of unb £>er$og liefen fid) baburd)

nia)t oon iljrcr 2lbfid)t abbringen, üerfud)ten oielmcljr noa) im

folgenben 3afn*e (1573) rmeberfjolt, Johann fogar einmal in $er=

fon, bie £>$nabrüdfcr ©om^enen für Sodann 2öilf>elm$ 8oab=

jutorie $u gewinnen; biefe aber, ba fie e$ toeber mit ber einen

nodj mit ber anberen Partei oerberben moQten, ücrfdjanjten fid)

hinter ber Antwort, eine ftoabjutorie fei gegen £>erfommen unb

^rtoilegicn if>re$ Griftes, audj f5t)cn fie für jefct beren $ot=

roenbigfeit nid)t ein; was bei einer (©ebteoafanj gefa^cn »erbe,

ftcllten fie bem $lllmäd)tigcn anfjetm. — ©djlicfelidj erfufjr man,

bafe £omfapücl unb Canbftcinbc ju DSnabrücf fid) Dergüdjen

Ratten, (einen ftoabjutor ober 23ifd)of ol)nc gegenfeitige Übereinfunft

ju nodt)(cn.

3n5mifa^cn Ijattc fid) bie münftcrfd)c ftonfirmattonSfadje lang=

fam meitergcfcfjleppt. Slbgcfefjen oon ber oermutlid) mitroirfen=

ben SRücffidjt auf DSnabrüd erfd)tr>crtcn bie 23erl)ältniffe an £>er=

50g $Mlf)elm$ £>of überhaupt rafcfjc @ntfd)lü'ffe. £>a ber §erjoa,

fclbft ntd)t ganj ober nidjt immer juredjnungSfäljtg mar, mufeten

nnajtige 8ej$ßtjfe immer erft oon einer ganzen Slnja^l oon

SRäten erroogen toerben, in gemeinfamen Angelegenheiten obcn=

brein Don föäten beiber Öanbfa)aften $)a^u fam in biefem

1) 3n ben eon mir benufcten S)üffctborfer bitten ftnb jahrelang bei allen

toitfttigeren ©efcftlüffcn unb Vorträgen bie jtilic&föen unb cletnföen Witt na-
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galt bafe manche MU mit $om nid)t gerne 511 Raffen Ratten.

<£ud)te bod) felbft ber fonft $u tat fatfwlifcr)en $aten gejagte

fta^ler Dlifleger für feine Nerton t?on biefer Sact)c fidj frei ju

madjen. £)amt brangte fid) ber oon 93ifd)of 3of)ann empfohlene

2orcr
5

<®<r)raber ein unb wünfdjte bie Leitung in feine #anb 5U

befemmen, mürbe aber abgewiefen, ba föecf, SRafiuS unb ber

<Dombed)ant SRaeSfelb tfjn für „cigennüftig unb gefäfjrlidj " er=

adrten. (Srft dnbe (September 1572, auf jenem £ag ju SBodjolt,

wo bic ^renjgebre^en vertragen mürben, uereinbarten beS £>er$ogS

State mit 33ifd)of unb Kapitel, inSbefonbere bem £)ombea)ant, wie

bic Konfirmation ju betreiben. @in clemfdjer Untertan, ber fic3t>

wegen oerfdnebener $rioatfaa}cn an ber Jlurie auffielt, Söoifgang;

pammerftein, ferner ber uns befannte %otymn $aul (Safteüino

würben als Agenten beS £)er$ogS beftettt unb fottten ben mün=

ftcrfdjcn Agenten ßoSmuS be tlngcltS unb ben gerabe in 9tom

oerweilenben ßüttidjer Slrdjibiafon SaebinuS £orrentiuS jusie^en.

$>tc Urfunben über bic Koabjutorie nebft ben gürfdjriften, Anfang

Dftober abgcfdn'cft, trafen burd) zufällige SBcrfpätung erft Anfang

3anuar 1573 in $om ein, als bie münfterfdjc ©adje in ber ge=

idjwäftigcn (©tabt bereits XagcSgefprädj war.

S)er *ßapft perfönlidj fjatte bereits im (Sommer Kenntnis bon

if)r erhalten, burd) (aiferlid)c ®ejanbte, weld)e ifjm 5ur £§ronbc=

fteigung ®lücf wünfd)ten unb bei biefem Slnlafe aua) eine @m=

pfcr)lung für ben erwarten ftoabjutor oon fünfter überreizten.

tud) t)icr jeigte fid) wieber ber in föom erfolgte ©tifiemmedjfcl.

sßiuS V. würbe ofjne 3&>cifel fdjroff auf baS £rientcr £)cfrct über

»oabjutorieen (Sess. XXV. de ßef. cap. VII) oerwiefen §aben,

Tregor XIII. gab ben Sroft, wegen ber Xcmporalien fotlten (eine

großen Sdjwierigfetten gemalt werben, wenn man aud) inbejug

auf bic <©piritualten ntd)t moljl bispenfteren fönne. — Allgemein

mmttidb aufgeführt, welche baran teilnahmen. Ausgefertigt unb gegen»

Weia>net finb bie meinen ©^reiben »on ^aul Sanger, bem taifjolifä) unb

foanifa) gefinnten ©e$. äammerfefretar be« $er*og«.

16*
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belannt an ber Kurie würbe bic @adje gegen (Snbe be$ Sa^Tcd

burd) Briefe ©djraberS, ber entmeber feine boaj nid)t ganj aufter

(Spiel gclaffene $crfon nria)tig $u mad)cn fudjte, ober audj einer

Oon jenen fallen greunben mar, bic, tote £>ammcrftcin meinte,

ber Koabjutorie 3oljann SSilljelmS bura) öffentlia)e$ ®erebe über

fie ©tetne in ben Söeg legen wollten.

£>ie einzige mirflia^e @dt)roicrigfett ber Konfirmation lag in

bem SJcifetraucn ,
weldje« bie Kurie in bie föed&tgläubigfeit be*

ljcr$oglid)en ftaufcS fcfcte. @bcn jefct, ju ungelegener 3«t, fam

ju ben alten Sßerbaa^t^grünben bie 9toa)ria)t, ba& Oerjog äöütyclm

feine ältefte £oa)ter SRaria Eleonore bem lutljerifdjen $er$og oon

^ßreufeen oerlobt Ijabc. 311$ Gegenmittel riet £ammcrftein Dura)

Sllba unb ben 2üttid)cr 93ifa)of be§ fterjogS @ifer für bie Skr=

treibung ber Kcfcer au§ feinen ßanben unb für bie Unterftü$un$

be$ fatljolifdjcn König* gegen bic meberlanbtfdjcn föebeUcn in

{tynlidjer Söeife bezeugen ju laffen, wie bie§ früher bura) bie gür=

fa^rift be$ (ErjbifajofS toon £rier gefaje^cn mar *). £>a$ erfaßten

bem §er$og feiner nidjt würbig, bod) war iljm red&t, bafe 93ifa)ef

unb fcomfamtcl $u fünfter oon fiefj aus in biefem ©inn an

spapft unb Karbinäle fd)rieben. @obann oerftanb er fidj jc$t |B

einigen teilraetfe fa)on burdj bie Kapitulation geforberten ©abritten,

weldje 3°^ann Söill)elm§ fatyolifdje unb geiftlidjc ©rjie^ung be=

funben foUtcn. 9*o$ imgrüfjjaljr 1573 würbe ber jefct elfjährige

Knabe ber Kottegiatfird)e @t. 53i£tor in bem fatl)olifd)cn ©tdbttfien

Xanten $ur ferneren HuSbilbung übergeben; glci^eitig oerfdjaffte

1) Über bie $erjogin 2Raria (Slenore f. ©or$e<f a. a. D., @. 244 ff.
-

7. StyrÜ 1573 färefot ber ctetrifäe »tat ^einrieb t. ffieje au« 3ewnar an

$aul Sanger (2>«L a. a. O. 28*, fol. 480): „3$ trag nit geringe fnrfortt

efe fotCen bie [ton $ammerftein] begerte tefümonia fd)toerü($ ju erhalten

fein, fonberlicb ton bent $er*ogen ton «tba, maxime propter rautationem

religionis in nostra anla et aliie locis. Unb ford)t ba« biefe terenbenmg

bent ganjen Raubet nit fleine ter^inberung bringen toirt.** Ob fi<$ tief*

©emertung auf bie »renfeifd&e Beirat be*ie$en im, f<^eint freitt* $»eifefytft;

Don einer anberen dteUgionQter&nberung an £Bu"$eIm6 $of in biefer 3&
rcei§ i<$ aber nid&t$.
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man it)m, mittete (Ernennung bura) ben Slfterbeajant (Sljriftoph

ÖafcislauS oon Z^tn^cn, als näa)ftberea)tigtcn Prälaten, eine Dom=

pxäbenbe Köln (22. 2Rai) *). 3m 3unt empfing bet Knabe

bura) ben münfterfdjen 2öeü)bifd)of Kribt bic erfte 28eü)e unb bie

£onfur. %m 3uli, als {ein bisheriger C>ofmeiftct Söil^clm üon

^euen^ofe genannt £e$ ftarb, würbe ber am entjajiebenften rö=

mifa) gefinnte &on SilhelmS diäten, §einria) oon ber föecfe, beffen

sRaajfolgcr.

SJüttlertoetic hatte ber $apft, auf ein (Gutachten ber beutjajcn

Kongregation hin, bie Koabjutorie }u bcftätigen befd)lojjen, jeboä)

unter jtoei ©ebingungen : l) Der ältere Örubcr müjfe bie

Kapitulation betätigen unb für 3°hann SBilfjelmS tatholifajc (£r=

Deining fidj verbürgen. 2) Der poftulierte Koabjutor felbft folle

ju feiner »eiteren geiftlia)en SluSbilbung nach sJiom fommen. Der

9hwtiuS in SBien, 3^™ Delfino, überbrachte biefcn 5Befa)eib

bem Kaifer unb bem £>erjog Karl griebrtcf); bem alten £>er$og

foüte er burdj Dr. Kafpar ®ropper, toeldjer gcrabc bamalS als

aufterorbentlicher Nuntius naa; -ftieberbeutfchlanb ging, ebenfalls

münblid) eröffnet »erben; ein oerbinbltches aber nichtSfagenbeS

Sre&e »erwies einftweilen auf biefen fünftigen ©efanbten.

Die erfte ©ebingung fanb (einen Slnftanb; bereits im 3ul*

1573 gab perjog Karl griebria) bie geforberte (Srflärung ab.

Dagegen gelten felbft bie fatholifdjen Diäte beS perjogS nicht für

ratfam, ben jungen ^ßrinjen naa) föom ju fanden. £>er$og 2ßil=

heim behielt fiä) jwar feine Antwort oor, »eil ja aud) baS päpft=

Haje 83reoe auf münbliaje (Eröffnung oerwieS, jeboa) fpraa) ber

Saifer in feinem tarnen gegen Delfino ben SBunfd) aus, bafe bie

$eife naa) $om, in Anbetracht ber 3ugenb unb fa)»aa)en ©e=

funbheit 3^™ SBilfjelmS, aufgefa;oben unb biefer tn^rüifc^en

anberwarts fatholifcf) erlogen werbe. Den gleiten SBunja) ent=

hielt aua) Karl griebrichS ©abreiben an ben ^apft.

Dr. ©ropper traf im §erbft 1573 am sJftcberrhcin ein, jur

1) Eomfap.-^rot. com 18., 20. unb 22. 3Hai 1573 3)21.
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3ctt ba bcr pcrjog auf bcr föeife nach Königsberg fia) befanb,

um in s}3erjon feine ältefte £od)ter ihrem Verlobten aufführen,

drft am 14. 3anuat 1574 fonnte bcr üNuntiu* t»or bem §er$og

in (Segenwart einer «n$a$l fotfwltfcher tRdtc l
) bcr pä>ftlia)cn

Aufträge jid) entlebigen. $)tc beiben fdjon juüor üer^anbetten

ipauptpunftc machten am wenigften (Schwierigkeit, ^erjog ©iujclm

wiederholte ba$ Sßerfprechen , bafe fein älterer <©ohn bie {faßte

lation in optima forma beftätigen unb für 3ohann Söilhclms;

(Sr$iefjung im fatr)olifa^en Glauben nach Sfräftctt bemüht fein

werbe. $Me ©enbung beöfelbcn nach *Rom würbe für fpätcre 3«t

in Sluäficht gcftcllt; für jeftt möge man fid) bamit begnügen, cafc

er cinftwcilen noch in Xanten, fpäter fobann an einer fatr)olifa)cn

UniDcrfitdt für feinen geiftüdjen 33eruf erjogen werbe. Dem

Nuntius würbe anheimgegeben, be3 grinsen §ofmeiftcr, ^räceptor

unb Kaplan iljr fatholifcheS ®laubcn$befenntni$ abjuforbern. 9lur

^at^oltfen follten in 3^ann 35Mlljclm3 SMenftcn gelaufen werben.

£>ie 3nftruftion be$ Nuntius enthielt aber noch einige fehr

heifle 9?ebenartifcl, welche (Sroppcr, be$ £>er£og§ geborener Unter=

tr}an unb Dormatiger SRat, im (ginoernchmen mit einigen oer=

trauten iRäten, in möglichft abgefo)Wäa)tcr gorm oor$uuringen

fud)te. dx mu&te ben §cr,$og ermahnen, feine feierlichen §of=

geiftlidjcn unb auch unter feinen weltlichen leiten unb Beamten

möglichft wenige unfatholifdjc %u bulbcn, mufetc rügen, ba& an ben

Schulen ju $)üffelborf unb Duisburg fe$erifcf)c (©chulmcifter fich

cingefchlichen Ratten unb fogar (©chmcihichriftcn gegen ben apofto=

lifcr)en Stuft oerbreiteten, mufete forbem, bafe SMfitationcn bcr

®cifüia)fett unb ber <©dmten angefteüt unb bie (©djulreftoren an-

gehalten würben, naa) ben Uniberfitäten 8öln unb Ööwcn fia) p
richten

2
), foHte enblich bem £)erjog bringenb raten, einige owt

1) Äanjler OrSbed, $ofmeiper ec$ttar*enberg
, aßarfdja'lle Steuft^aibag

unb SBa<$tenboncf , $einri($ »on bcr Sftede, Amtmann »cm bcr $orft,

Dr. ffitje, Lic. Sauermann unb @efretär Sänger.

2) ffiie mangelhaft man übrigen« in 9tom über bie nieberr$cimf<&tft

Singe unterritftet n>ar, fie$t man barauß, baßörower and? bic ©ntfenuutfl
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feinen £öd)tern an einen fat§oltfd)cn £of, jut Raifetin, jur £>er=

509m mm Stovern ober 3U beS SfaiferS ©chwefter nach £>aU in Sirol

$u Riefen, Auf all' otefc fünfte liefe ber ^er^og erft münblich,

bann fcfjriftlich burd}au3 entgegentommenb antworten: Unter ben

§ofgeiftlichcn ^abc rooty oorbem ein unb ber anbere anfangs la*

t^öli^e nachher irrige Meinungen angenommen — man baa)te

moty ^unächft an ®erharb SBeltiuS *) —
, fei jeboa), fobalb man

bic3 bemerft, entfernt worben ; bagegen feien bie jeftigen §offapläne

in &J)re unb ©anbei fämtlia) fat^olifa). (Etwaigen unbewegten

Sdjulmciftcrn wolle man nachfragen unb, falls fidj (oldjc fänben,

fie aufraffen. — (Sin berartiger Befehl, fpejieU gegen (Salbiniftcn

gerietet, erging in ber £ljat fur$ nachher an bie clemfa>n unb

marfifcfjen Amtleute. — 3« weltlichen Angelegenheiten fönne man

leiber unfatholifdjc $5te unb ^Beamte jur &\t noch nia)t ent*

beeren. 2)cr 9tat wegen ber $öd)ter beS £>er$og$ foüc mit bem

ßaifer erwogen werben. 3um <©cr)lufe aber mufeten bie föäte eine

*em Sftmtiu* feljr ungelegene ®egenforberung Dortragen: $e$

£>crjog3 eigenes ©cmühen, bie wahre fatholifdjc Religion in feinen

ßanben ju erhalten, werbe befonberS baburdf) erfchwert, bafe fo oicle

feiner Untertanen bie Kommunion unter beiben ©eftalten oer=

langten ; werbe fie ihnen oerweigert fo wenbeten fie fia) ganj oon

ber fatholifchen ®emeinbe ab unb oerbammten (©eften $u. ^cr

^3apft möge barum bem £>er$og unb all feinen Angehörigen unb

Untertanen ben ßaienfela) geftatten. — ©ropper meinte, für feine

^3crfon, feine Sftnber unb baS £ofgcfinbe in geringer Anjahl werbe

ber $cr$og unter gewiffen ©ebingungen eine foldjc ftonjeffion wohl

erlangen tonnen, aber bie allgemeine 3ulaffung beS ßaienfelches würbe
i.

ü in 1

er bat bringenb, biefen *ßunft in bes £>cr$og$ fcr)riftlicher Antwort

bt« bereit« im 3a$re 1564 gejtorbenett $üffelborfer ©ajulreftor« 2Kon$eim

Vi forbern ^atte.

1) ©eltiu« »ar &om September 1558 bie 3anuar 1566 fcofprebiger bet

$eqog ©ityelm; banaöj bi« %vl feinem £ob im 3<u)re 1593 t&angeltföer

Obiger an 6t Bifflbrorb 3u ©efcl. 3eitf*r. be« berg. 0.-8. III, 869 ff.
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fo ju faffcn, bafe In Rom nia)t auf il)n felbft, ben SfomtiuS, £&r=

baajt falle. SU Rate roiberrieten aber, toegen bei bem 9tuntiu*

befannten Verfaffung be! £>er$og! unb ba bte $lnttoort bereit! untex= .

jeidmet, normal! auf biefen *ßunft jurücfjufommen
; feinen eigc=

nen Vortrag fönnc (Stoppet ja fo einnähten, bafe ieber Verbaut

au!gcfcr)loffen fei. — $)ie offenbat füt Rom beftimmte lateinifche

gaffung be! Vortrage! ift benn auch in managen fünften oiel

fa)ätfer, als bctfelbe münblicr) gelautet hatte.

9Ran ging im ganjen beftiebigt auSeinanber. ©ropper erhielt

jum Cohn füt bie guten SMcnftc, bic et befonber! in bet ftoab=

jutoriefache ju leiften oerfprad), ein ©efdjenf oon 700 ©olbgulben

unb aufeerbem bte Erlaubnis, feinem Steffen ©otftib bie ^köpftet

@oeft ju übetttagen. ©ein Söctid)t nach Rom übet ben ^cr^og

mufe jetyt günftig gelautet ^aben, benn ein paar Söodjen fpäter

beglüdfn?ünfa)te biefen ein päpfüiche! Vrcoc toegen feiner SBaa)fam=

teit für bie Reinhaltung feine! ÖanbeS oon ber ^3eft ber £>ärefie.

£ic neuerbing! erbetene Konfirmation ber floabjutoric erfolgte

jtoar nicht fo rafd), toie©roppcr in $lu!fid)t gcftcllt §atte, jebod)

tourbe biefer oon Rom au! ermäßigt, für ben gaU be£ Sobe!

bc! münfterfa^cn Vifdjof! bic <&aa)e toenigften! in ber €a}»ebe

ju galten.

Von Sag ju Sag toutbe Vifchof 3ohann hinfälliger: »er bei

Verteilung ber (Erbfchaft ntd)t leer ausgehen wollte, traf je$t fajon

feine Vorlegungen. SluSgang! 9Kär$ tarnen ©efanbte bc! mün=

fterfd)cn 5)omtapitclS (ber ©omherr tfonrab oon 2Bcftcrl>olt unb

ber (©unbifuS Lic. <©cr)abe) nach ftöln ju Dr. ®ropper, oon ba

naa) (Slcoe, toohin tfmen ber Wuntiu! auf bem gufee folgte. $icr

oerftanbigten fid) bie brei Parteien über ben Söcg, »eichen man

nach 3°6anns Sob cinjufctjlagcn fyabt. — 2ldf)t Sage bana<h, in

ber grülje be! 5. Slpril 1574, oerfd)ieb ber Vifäof auf ®a}lofc

tlt>au^ nicht ganj 45 3a§rc alt, naajbem er mehr als jmanjig

Sa^rc über <©tift DSnabrüct, mehr als aa)t über fünfter unb

fca)S 3a^rc "ber *ßaberborn regiert ^atte. 3m (E^orc beS S)omS

ju fünfter tourbe er feierlich beftattet. Die Nachrufe ber 3eit=
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genojfen rühmen bcfonber3 beä SBerftorbencn ©pradjenfenntnte,

einzelne aud) feinen retigtöfen (Eifer, ©er Mtor Rcrffenbroicf fagt

ton i^m in feinem Ratalog ber sßaberborner 93tfdjöfe:

,$Uljett oerteibiget et ben ©lauben ber Söatcr unbeugfam,

2öeld>er geführt &ier ftanb unter fo ftaftiget #ut
-

*).

3n ber £fjat ift bc$ 93ifdjof3 fird)lid)e$ SBerljalten für bie

allgemeine ®efd)ta)te ber nieberbeutiajen ßanbe tr>id)tig geroorben.

3n einer fyxt be$ ©djtoanfenä , ber allgemeinen Unentfdjicbenljeit

$tDifd)en ben firdjlidjen (Segenfäfcen, §at 3o$amt oon fyoxja burdj

feinen offenen $lnfd)luft an bie £rienter Rird)cnreform oiel baju

beigetragen, bafe fid) inmitten tyalb ober gan$ proteftantifdjer ßanb=

fäaften ein fefter römifa)=fat^olifa)er Rem bilbete, oon bem fortan

unb bis §cute nur nod) einzelne lofe £cilc jid) abgcbröcfelt fjaben.

1) Rdigionis erat rigidus defensor avitae,

Quae tanto hic Semper vindice tuta stetit.

2ln# in ber bon bem münfterfäen Äanjlet SBityelm @ted berfafeten

©rabförift (bei Kock L c. p. 141) $ei&t3o$ann: religionis catholicae pro-

pugnator acerrimus.

Digitized by Google



2. &ap\Ul

Die lteuw>at)len ju Paderborn, iHunfler nnb ©snabrüik. —

93on ben bret $>ocr)fttftcrn, n?cld)c 3ofjann üon §opa bckficn

fjatte, erhielt juerft ba$ Sßabcrborner einen neuen £crrn. — ©ei

ben iBcrfyanblunacn über Unna^mc eines ftoabjutorS $u Scheiten

3o§ann3 wirb biefcS (Stiftes feiten aebadjt. (Einmal (im 3a^re

1572) läßt ber münftcrfdjc £>ombedjant (Sfobbcrt üon föaesreft,

QueUen: 1) pr bie Weun?a$len in ben n>ef*f5lifc&en ©tiftern f . o. Dueüen $n

Äa*. 1; ferner ein paar ©eric&te be« ftuntiu« Qbxopptx an Äarbinal

Somo bei T nein er 1. c. I, 212 sqq.

2) $ür $erjog Äarl griebria?« ?eben ifi $auptqucüe bie au«fü$rü$e

unb f^öne ©iograp$ie »on feinem ehemaligen ^räceptor: Steph.

Vinandus Pighius Campensis, Hercnles Prodicius seu Principis

juventutis vita et peregrinatio. Antverpiae 1587. 2)er Hercules

Prodicius (§ertuteS am ©d?eiben>eg) unb prineeps juventntis ifi Äatl

ftriebric$. — Ü6er Äatl« römifa>en «ufentfcatt unb 2ob ©ericfcte ton

$er$og (Srnf* unb ben ©einen: 9M. ftretftng, Mr. 79 u. 80. »«. 3üli*

unb (Stete, T. II. 3»ci ©riefe bon $erjog ,(£rnft an ^er^og SBil«

$etm IV. unb an ben Äaifer ftnb an et gebrurft bei Üacomblet,

Urtunbenbu^ IV, 9Jr. 576 u. 3eitfa)r. be« berg. »b. XIII. $er$o$

(Srnft fdjrieb Hefe beiben ©riefe auf ffiunfdj be« ^afcfle« „bamit nit

anber leit rieb jh entf$ulbigen unb baneben ir §t für bie luden fteflen

»ölten, bie bo$ luaitid) ft<& in bifem cafu gar eätterlicb unb trol

gegen bem jmnjen »erhalten". (§erjog Grnft an feinen Sater. Or.

eig$. 9121. ftreifing, Wr. 80, fol. 114.) ©riefe »on ®imm# an $cr«

jog ©ityetm fcom 14. ftebr. u. 12. SPtfir^ in SRebingbotenS ©ammlnna

2«©. Cgra. 2213, IX, fol. 92 ff.
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bcr aua) $u ^aberbcm £omf)err mar, bem ^crjog oon 3ülidj

feine €>Ufc anbieten, um ^aberborn fotoic SKinbcn ju erlangen;

halb nacr^er behauptet bcr £>crr oon föfjcibt, man fjabc, unge=

adjtct bcr ©egenpraftifen von köin unb Söarjern *), ©tift ^aber=

born in bcr £>anb. ©ennoa) erfährt man nichts Don crnftltajen

Bemühungen be* clemfajcn £>ofc$ um baSfelbe unb ebenjo menig

uon folgen bcr ßauenburger. ©3 Hingt wie ©pott, wenn §Bifdt)of

3«?§auu einmal (Slprü 1572) bic ßauenburger ©efanbtcn fragte,

toarum fie benn niajtS von ^aberbom mclbeten, ob c$ etwa $u

entlegen'? — S)ie Vermutung liegt nalje, bafe §ier biefen beiben

föioalen ein britter, fturfürft ©atentin oon ft'oin bereite ben föang

abgelaufen r)atte. 9Rad)te er fidj bod) fdjon im ga&tc 1568

Hoffnung auf ba3 ©tift. 3" Anfang be3 3a$rc3 1572 begegnet

un3 bic beftimmte Angabe, bafe er fia) um bic toabjutorie bc=

müljte *). $(u$ bcr ©djneüigfeit, womit nadjmalS bic (Sntfajeibung

ju feinen fünften fiel, barf man jurütfjd)licftcn , bafe fdjon im

tocrauS mit bem ^ßaberborner Rapttel aöe$ abgemalt war.

fafcen in biefem neben bem ©tiftSabel befonberS föitterbürtigc aus

bem bcnadjbartcn fölnifdjen §crjogtum Söcftfalcn, Herren oon

SRetajcbe, £>a$felb, gürftenberg. $lnbcrfcit$ gehörten ein £>a$fclb

unb ein gürftenberg $u ©alentinS oertrautcren SMten. (Iben oon

biefem lederen, Sfofpar Don gürftenberg, bem trüber be$ Räbers

bomer $)omc^rrn SMctcridj, ftammt jene Angabe aus; bem %afyx

1572. ©alentin fnclt fid) mit Vorliebe im fterjogtum 2öeft=

falen auf; am föfjcin warf man iljm fogar ^artcüidjfcit für bic

Sßcftfalen üor *).

1) $on ba^rifäen <praftiten um ^aberborn in biefer 3eit ifl mir fonf*

nid^tS befannt.

2) Vieler, <5. t>. gürftenberg ($aberb. 1873), @. 13 au« £agebud&

im 31. San. 1572: „SRtt nt g. »on ber gefugten paberborniföen

coabjutori geret".

3) Dr. j£imot$. 3ung föreibt am 12. 5Rot>. 1572 an ben $erjog ton

Bapern: „$aben ir cf. (8. ein groffen umr-iüen auf ba« cap. unb ritterfdbaft

getrorfen unb trauen au# inen ba« minfl nii: fonber allein ©eftyfcalen
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Söafjvenb be3 3#'e^ 1573 liefe ßanbgraf äöityelm ton Reffen

einmal einigen üornc^men ^aberborner Seligen, bem l*anbbroft

griebrid) ton SBcftfalcn, 8ruber be3 Dompropfteä unb be3 ^e=

nior§, unb bem £>errn (©Dönberg ©piegcl $um ©efenberg, feinen

ßefjcnSleuten, bie üftad)folge be3 Cremet (Sr$bifa)of3 empfehlen unfc

befam gute ^ettrßftung. $113 bann Söifcrjof Sodann im fyrü

1574 im (sterben lag, bat (Sr^bifc^of §einridj ben &mbgrafen,

iljn neucrbingS fowoljl in ^ßaberborn wie in DSnabrücf ju em=

pfc^len. Der fianbgraf u)at ba$ aua) in Dsnabrucf; in $abet=

born aber empfahl er ju^lcid) mit i^m unb jwar Diel »armer

feinen 3Nünbel, ben jungen ©rafen ^ßljilipp oon Söalbecf. Denn

iljm lag junädrft nur baran, bafe nia)t „ber grofee ^apifi unb

feltfame Söogel" — er meinte (©alentin oon Slöln — fein 9toa>

bar werbe; barum erinnerte er ba§ Domfajritel an bie gabel Dom

£>irfa) unb Dom föofe, ba3 fia) bem frönen (Sattel julicbe in bie

Sfricajtjd&aft be$ SiettcrS gab. „9}cfjmt ifjr", fcr)rieb er etgen=

Ijänbig an jene beiben ßefjenSleute, „einen grofeen £>anjen, fo be=

benft, was cua) barauä erfolgen fann. Das §abt i§r eua) biefes

DrtS [bei Söalbccf] nia)t ju beforgen. Da iljr aber je einen

Surften wolltet §aben, fo wäre mir ber @r$bifa)of ju ©remen

aua) 5U leiben." Da3 (lang boa^ faft wie eine SBarnung aua>

fcor O^inriO) unb mar mtnbeftenS ein tattifajer gelter, ba jebe

Doppelempfefjlung faum fooiel wog wie eine fjalbe, ^cinriaj allein

aber neben ©alentin mclleidjt auf (Srfolg rennen tonnte. Da£

Domfapitel gab ben ©efanbten be$ ttanbgrafen eine ^ßfliajc %nU

mort (15. Slpril), aber bie Gsingewciljten wufeten bereits, ba|

(©alentinS SBaljl gewtfe fei. Die jülia)fa)cn ©cfanbten blieben

barum, auf ben 9tot ®obbcrt3 ton föacSfelb, ganj weg; bre=

mifaje waren ba, aber bon oorn^ercin mutlos ; wer bon ben Dom=

tyerren ben Kölner Jhirfürftcn niajt wallen mochte, wie (Sobbert

ton föacSfelb, fteüte feine (©timme bem Kapitel anleint; — fo

teirt »on t cf. ©. geprüft unb getobt unb bafielbig tant behalt ir c|. ©.

gennSli^en bei ber bignitet no$ ein jeitlang." ©t«. 229/10, fol. 367.
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würbe fturfürft ©alcntin am 21. Sfyril einmütig 511m 33ifa>f

poftultert. Bereits am 4. (September com «Papft als Slbminiftrator

befidtigt, r)ielt er am 9. Dejcmber feinen feierten (Einritt in

$aberborn, nid)t im SMfa^ofSgewanb, fonbern in #arnifd) unb

©äffen, geleitet üon taufenb Leitern, „als Ijätte er, fagen bie

3eitgenoffen, geigen wollen, bafe er bereit fei, feine Stirpe mit ben

©äffen 51t üerteibigen".

9fur toicrtljalb 3al)re W ©alenttn baS Stift regiert, aber ein

gutes Hnbenfen §interlaffen. Slud) l)icr wie im (Srjftift fföln gab

er fidj alsbalb an bie (Sinlöfung Dcrtfdnbctcr Safelgütcr: (Sdjlofe

unb ©tabt Seüerungen an ber SBcfer, 3c^ntcn 8U 5Ric^cim r

SRütyen $u ©aljfottcn werben als foldfje genannt Slufeerbem

foQ er bem 9tod)folger ©ilbergerdt im Söert oon mehreren taufenb

®olbgulben luntcrlaffen Ijaben. ©in weiteres Sßcrbienft erwarb er

fcd) als SSieber^erfteÖer ber verfallenen Domfdjule; er grünbete

ein eigenes Kollegium @alentinianum, orbnetc (Sinfünfte unb 33er=

waltung ber erneuerten Domfajule unb feftte i§r als erften SUcftor

ben Mag. ^ermann oon fterffenbroief bor, als biefer im Sa^re

1575, wegen feiner (Sefdjidjte ber münfterfdjen Söiebertdufer mife=

liebig geworben, baS Sleftorat ber münfterfd&cn Domfdjule nieber=

legte. Die greunbe fird)ltdjcr Neuerungen mußten fia) unter @a=

lentinS Regiment nia^t minber wie unter bem feines Vorgängers

fülle galten 1
).

Sludfj im ©tift fünfter würben bie Dinge rafdj neugeorbnet.

<©d)wicrigfeiten war burdj bie Beratung ju (Eleüe furj oor ©ifdjof

SoIjannS Xob oorgebeugt. Dort Ratten bie ©efanbten beS $a=

pitels oerfyrod)en, an 3>oljann SMlfjelmS ©ucceffion feftjuljalten

unb Dr. ©ropper, jwar nidjt als ptyftltajer Nuntius aber für

1) Äleinforgen, Ä.-@. II, 424. ftür bie ©e$am>tung be« ?anbgrafen

SBityelm (in einem ©riefe an ben Surfürften ton @a<$fen »om 9. Styril 1575
SR«. ÄStn 1575—1580, foL 387): „ba« berbiföof ju <5oln, ber bo$ aljeit

»wgeben, ba« er ben Pfaffen nnb fonberlicfr ben jefuitern gar gramb fei, fit$

ifco unberftefct biefelben im ftift ^aber&orn au<$ einjufuren", finbe i<$ fonft

leine ©«toeife.
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feine sperfon jugefttmmt; ein 33rcoe an ba$ Kapitel, welches ju

biefem Söcfcf)lu% nia)t pafetc, würbe Don ®roppcr jurutfbe^alten l
).

SBctyrcnb 3o$ann SilljclmS ^inberjä^riafeit tollte ein bem £>om=

tapitcl entnommener Slbminiftrator ba3 @tift regieren *). Slnbere oon

Koni aus oorgcfdjlagcne Söege, namentUa) eine Slbmmiftration bes

feit Sl&legung ber ^3rofeffio fibei bort gut angefd)riebenen Kölner

Kurfürjten, waren bem perjog nid)t genehm. $)ie ©eforgnte, baS

^omtapitel werbe fia) oieflcidjt an baS $u (Siebe gegebene Ukr*

fpreajcn \\\a)t binben, würbe bura) bünbige 3ufiä)erungen ber an=

gefcljenften ßeute im (Stift, bes £)ombca)anten , beS SRarfdjaÖ*

German oon Sßelen, bc^ftanjlcrS ©teef, fdjncll gehoben ; and) baS

©omfapitcl felbft erflärte fia) gegen (Sefanbte bcS §er$og§ gan$

befriebigenb ; ein Mitbewerber war überhaupt nia)t ba. bic

cleoijdjen föä'te mit ben ©tiftSräten unb bem 9hmtiu3 am 18. Slprü

in fünfter jufammentraten unb bie frühere Kapitulation 30&anlt

SÖU^elmS wieber oornaljmcn, fanb man nur an ber gorm einige*

ju anbern. £>ic Stawafjl ging barauf am 28. Slpril in gewogt*

ter Söeife cor ftdj : in ber griilje «beneideten clctrifaje föate bie

geänberte Kapitulation, unterjcidjnct oon Ocrjog tBil^elm unb

oerbürgt bura) eine ftattlia^c $ln$af)l feiner geiftlid)cn unb welt=

Udjen ßanbfaffen; bann feierte man im $)om bie Sfteffe bom f>ei=

Ugen (Seifte, unb nadujer traten bie fcomfapitularen im KapitcU

fyauS jur SSafyl jufammen. $iaa) einer ©tunbe erfd[)iencn fic

wieber im £)omd)or, wo ber ©tjnbtfuS in ifjrem tarnen oerfünbete,

bafc ber pi Öebjeiten beS üorigen ©ifajofS $um Koabjutor oer=

orbnete £>cr$og 3o^ann Söityclm als 93ifa)of unb regicrenber

£>crr beS ©tiftS poftuliert unb angenommen unb als foldjer ju

galten fei.

1) 25aS ©refce tom 5. ftebr. 1574 (bei The in er 1. c. I, 233) fortert

ba« Äapitel auf, im ftattt be$ SlbfterbenG ©ifä>of 3o§ann« einen geeigneten

2Rann \u wählen, be^anbelt atfo bie münfterfcöe ftira^e att erlebigt.

2) 3Ran baAte an ben früheren ©tfAof ©ern&arb t>. SRacflfelb, ber

übrigens felbfi balb naa> 3o$ann« Xob ftarb (am 18. Styrit), ober an befien

©ruber, ben 2>ombed)ant.
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S5te ^ublifation jum regierenben £>errn bedeutete jeboe^ nidjt

rrgenbtoeldjen Slnfprudj auf bic mirflidje Regierung. Von ifjr

foHte 3of>ann 35Ml$elm naa) toie oor bis $u feiner ®rofejä>igfeit

unb Dualififation jum geiftlicr)cn ©tanb auSgefdjlojfen bleiben. £)ie

9?euorbnung ber Regierung blieb einem ßanbtag überlaffcn, melier

auf Den 25. SRai au$gcfa)ricben würbe — naa) bem ßaerbrudj

bei fünfter, mo bic ßanbftänbe (Domfapttcl, föitterfdjaft, <©tabt

unb ßanbftfibte) naa) alter ©ittc unter freiem Gimmel fid) $u oer=

fammeln unb aöe$ in einem Xage abjurnadjen pflegten £)te3=

mal gab e$ Bnftänbe, fo bafe man bic Verkantungen in ber

(Btatit fortfefcen mufcte: bic ©täbte Ratten allerlei ©ebredjen mit

ber $itterfd)aft, forberten inSbefonbere aua) einen Anteil an ber

Regierung unb eine beftimmte Vertoenbung ber Überfd)üffc ber

Verwaltung. @3 fdjeint aber mdr)t, bafo fie Diel erhielten; oon

ber Regierung blieben fie jebenfalte au3gejd)lojjen. $)iefe rourbe

gebilbet 3unaa)ft au3 einem bem ©omfapitet entnommenen <©tatt=

t)altcr ffonrab üon Söefterfjolt *), einem jüngeren 9Kann, ber einer

ber angefc^enften gamilien be3 (©Ufte angehörte, jeboa) felbft nidjt

aus btefem, fonbern aus ber niebcrla'nbtfd)cn ßanbfd)aft itocntlje

ftammte, alfo ein geborener Untertan be$ fpanifdjen Königs mar;

i^m würben üier jogen. „Verorbnetc $ur Regierung" beigegeben,

jroci aus bem ©omfapitel
, ^ropft ®o$n>in oon föaeSfelb unb

@a)olaftcr ^ermann oon ©iepenbroief, unb jroei aus ber 9tittcr=

fdjaft, SRaridjaü Velen Droft in (SmSlanb unb Veocrgcrn unb

öutger oon föacSfclb ©top ju Söolbccf unb (safjenbcrg. £aju

tarnen noa) ein ftanjler Dr. §tecf unb ein föed)t$gele§rter

1) $obbeling, SBefcfcrct&ung be« @tift6 üJiünfier ($erau8g. ton 3- 2).

t>. ©tetnen, 23ortmunb 1742), 6. 119 ff.; t>ßt. @ef^i4>t8qucUcn be« 33i6tum6

Mnjier I, 195.

2) 3n ben münf*erfd?en $oflulation«atten flnbet ft# me$rfaa? Äopie einet

Urfunbe, »onaefc Ä. ö. *Befter§olt bereit« am 29. Sfyttl 1574 in ©egenroart

be« flhintiu« ©ropper al« Statthalter ben (Sib auf bie Ißrof. flbei Xribent.

letfiete. 2>emnad) ifl er föon balb na$ 3&§ann« Xob jum (Statthalter er-

nannt unb t>om Sanbtag meUeiä>t nur betätigt rcorben.
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Dr. £>üfefen , bie fdjon unter 93ifd)of 3^ann gebient Ratten *).

Sic Söcfugniffe ber neuen Regierung waren im allgemeinen bie

eines tegietenben §errn; bie (Ernennungen ju geiftltdjen ^frünben,

&toften= unb föentmeiftetamtetn behielt fid) jeboa) baS S)omfaj>itcl

cor. 3n »ic^tigen gäücn foflte bie Regierung bie anbeten Sanb=

fdjaftstfitc (barunter audj ein paar Vertreter ber <©tabt), ober

baS $)omfapitel unb ben ©tabtrat oon fünfter jujieljen, ober

enblia), nad) ©utadjten biefer beiben lederen, bie ßanbftänbc felbft

bcfd)reiben. 3n »«i^cn gäflen baS eine ober baS anbere $u ge=

fdjeljen tyabe, mar nia^t genauer beftimmt; nur am ©djlufce Ijicft

cS: toenn ber Statthalter ober einer ber Berotbnetcn burdj Xob

ober fonft abginge, folle baS £)omfajntel Gsrfaft oerorbnen.

$ludj £>er$og Söil^clm fjatte feine födte jum Sanbtag abgc*

orbnet; fie banlten für bie *ßoftulation iljreS jungen §errn, er=

mahnten bie ©tänbe jum ©eljorfam gegen bie StiftStegicrung

unb oerfyradjen für Notfälle ben ©dju$ ifjres §erjog§.

Bon SRünftcr aus Rieften bie SRSte einen Vertrauten naa?

£)Snabrücf ju einem legten Verfug, ob nid)t au$ biefeS (Stift

für Sodann 2öilf)elm ju erlangen fei. — ®cfanbte, rocldje ber

$cr§og bereite SRitte Slpril borten abgeorbnet ^atte, »aten

com $)omfapitcl %lid) wie $u S3tfa)of 3^ann§ 3C^ mit einU

aen frommen Lebensarten abgefertigt tooroen; bremifd)e ©e=

fanbte, tocl^e tags juoor (14. Slpril) für i^ren §errn n>at=

ben, »erben rooljl bie gleite $lntioort befommen tyabcn. —
Slufecr £>crjog 3ofjann SBilljclm unb ©rjbifajof fceinridj gab

cS noef) manage anbere ßieb^aber ber DSnabrücfcr Jftrdje: fo

©raf Dtto oon (Sdjaucnburg für einen feiner geiftlidjcn 3o£ne

unb £>er$og (Sria? oon 93raunfdj»cig für einen 93aftarbfo§n, für

melden er audj fa)on in ^aberbom oergeblidj angeflopft $atte.

Shitfütft ©atentin oon Sföln behauptet tya'tetfjin *). er $attc,

1) 3 an f fett (®ef*id>teqii. beß SPietimtö SWflnftar III, 50, %nm. 1) I5§t

irrtümlich jmei SKitgtteber be« ©tabtrat« an ber Regierung teilhaben, nüb

renb bo<$ Gorfeb (a. a. O. ©. 332) ba« »er&Sltnt« ganj rufctig angiebt

2) 2>em furfaajftfc&en ftat Dr. <ßaul gegenüber, im SWSrj 1577. 2>r*. loc.
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mnn er gewollt, bamals DSnabrüd fjaben fönnen, aber fiatt

feiner ben Wremer (Srjbifdjof empfohlen. Das leitete wemg=

ften3 ift Xljatfadje; aufeerbem würbe £>einria) wieber wie üormalS

bon fturfürft Sluguft unb ßanbgraf 2öil§elm empfohlen. $lm

beften aber empfahl iljn baS Sob, welkes er fidt) fclbft butet) feine

gute Verwaltung bes ^r^ftift^ Bremen unb bura) fein perfönliajeS

Auftreten bereits erworben §atte. Slls Ujn im folgenben 3aljrc

ein päpftlidjer Nuntius Slleranber £rtoio in feinem ©rjftift auf=

fudjtc, rjörte er i§n allgemein als flugen unb geregten Regenten

rüjjmen. „2öaS aber feine ^erfon angebt", fdjreibt fcrimo an

ben tfarbinal bon (£omo, „fo työre idj iljn nia;t nur oon feinen

Wremer Untertanen, fonbern audj auswärts feljr loben ; mir per=

fönlidj .ift fein SBefen fefjr Ijöflicfj unb liebenSwürbig crfdjtenen

unb er gilt, was in jenen öänbern üiel Ijeifeen will, als nüdjtern

unb als ein greunb ber SBiffenfdjaften; — furjum, niajtS bom

©arbaren tyabe ia) an i§m bemerft" 1
).

Das einjige Siebenten gegen £>einria) war bie Religion. Die

9Rel)rljeit beS OSnabrücfer Kapitels war noa) fat^olifdj, ber (Sr$=

bifajof aber, wiewohl er )\a) mitunter als ftatljolifen ausgab, galt

bod) in ber 9}% allgemein als Slnfjänger ber SlugSburger $on=

feffion. 3Ran begegnete biefem Siebenten bura) eine Kapitulation,

weldje bem @tift feinen fatfjolifdjen (S^arafter wahren follte.

§einria) mufete oerfpredjen, baS Domfapitel unb alle, bie bejfen

Surisbiltion untergeben, bei ber fatyoltfajen Religion ju erhalten,

fio) felbft naa) bem geiftliajen $ed)t $u qualifizieren, bie äöcü)en

8926, fol. 117. &$nli<$ au<$ föon Lutger »on ber $orjl in einem ©riefe

an ®raf 3o$ann tson ftaffau toom 24. 3unt 1574. 2>iu\ Gorr. 1574, fol. 122.

1) Commendato universalmente, quanto al governo politico appartiene,

per ginsto et prudente. . . Quanto alla persona sua, lo sento laudare

assai, non solo nella diocesi Bremense dalli sudditi, ma fnori ancora da

altri, et a me e pareo di molto cortese et amabil natura, et quello che

in questi paesi e assai, ha nome di sobrio et d'inclinato alle lettere, et

in Humum non ho visto cosa in lui che habbia del barbaro. Tb einer

L c. II, 470 sq. @#on biefe @tette beweift, wie wenig treffenb §einri#«

Gfaratter ton SHebemann a. a. JD., @. 162 gejei^net ift

«offen, fföln. Ärtffl L 17
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311 nehmen unb bie päpftlidje Konfirmation ju erwirten. *3i§ ba=

$in fofle bem £5omfapitcl bie Regierung oerbleiben; fei aber bie

Konfirmation überhaupt niajt 3U erlangen, fo folle £>einria) auf

ba3 Stift mieber Oermten unb bem Kapitel bie freie Söa^t an=

fjeimgeben. Hufecrbem würbe aud) Ijter wie anberwärts bie alte

Söafylfapitulation bura) neue ©eftimmungen oerfa^ärft, wcld>c bem

Kapitel meljr Ütcajte, bem ßaubcSfürften mel)r Saften juteiltcn. —
£>e$ (SräbifdjofS Slbgeorbncte genehmigten aöc$. daraufhin würbe

£>ctnrid) am 22. %vin\ junt ©ifdjof oon DSnabrücf poftultert unb

proflamiert *).

Dfme ©äumen tfjat ber @rwät)lte Stritte, um ftdj bie pä^ft=

lidje Konfirmation für DSnabrücf ^u oerfdjaffen. SlnfcmgS 3ttU

Ratten it)m einige Domherren bie *ßoftulation§urfunbe na$

SBrcmeruörbe ubcrbrad)t; bereite im Sluguft finben wir £oren$

@a)raber, ben ehemaligen DSnabrüdcr Scdctär be§ 33ii(f)of$ 3°^^
alä feinen Slbgcorbneten bei Dr. ®roppcr in Köln. ©Araber braute

gleta) ein fatfjolifdjcS (SlaubenSbefenntniS mit, an welkem ber

iRuntiuS nid)t§ auSjufeftcn fanö, als bie Klaufel am @d)lufc:

„ unbefdjabet unferer früher eingegangenen SBerpflidjtungcn unb

93crfprecr)ungen". 3U tiefer Klaufel, fagte (©Araber, Ratten ben

spoftulierten feine oon ber fatr)olifd)cn Religion längft abgewinnen

Wremer Untertanen genötigt, um fia) ju fidjern, bafe fie niajt

gegen ben befrfjworenen SReligionäfricbcn £>cfct)»rcrt würben. (Sroppcr

rügte jwar, bafe ber @r$bifd)of alfo jwei Herren bienen, )»ri

einanber wiberfpredjenbe ©ibfdjwüre leiften wolle, überliefe übrigens

bie (Entfärbung bem Karbinal oon (Somo. (Sinftweilen blieb bie

(©ad)c in ber Sdjwcbe unb t)ätte fomit aua), gemäfe ber Kapitulation,

bie ©tiftSregierung in ber £>anb be$ $omfapitcl$ bleiben follen.

1) @tfi*>e, @. 234 gic6t an, „ba& ftc^ bie SÄe&rfcit U* 3>ümla*mie

am 23. üRat für ihn entfiieb". SNöalicb, bog an tiefem £aae bereits t*

fcbloffen tourbe mit ©einrieb in faäitulieren; cotUoaen würbe bie ^oftulation

jebenfaflö erft am 22. 3uni, »ie C>«nri^ fefbp am 23. feinem «ater mtlbet

(9Konat«f($r. f. b. Okf^. 2öejtbeutf*lanb« 1878, & 594) unb am 5. 3uli

bem Janbgrafen ©it^elm (2R2L ©ifa;. C^nabr., fol. 92).
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<©ic rourbe btefcm jebodj £alb läftig; benn bie ja^lrcic^cn ®läu=

biger beS üorigen Siföofft brannten auf 3^^ng, mit bet @tabt

DSnabrücf unb einzelnen *ßriöaten gab es rerbrtcfeliaje fcättöel;

Dermutlia) ^attc fid) §einridj in$wifd)cn aud) fdwn ein 8eljcnS=

inbult com Äaifcr oerfdjafft. ©aS Kapitel nafjm alfo Die ^ct=

fcmblungen wieber auf unb einigte fidj im 9Jcär$ 1575 mit feinem

(Streiten baljin, bafe biefer bie Slbmtmftration gegen einen flte=

Der3 übernahm, worin er neuerbingS oerfpracr}, im gaüc ber 9?id)t=

beftdtigung ^uruijutreten. Äm 11. 9Rai 1575 Ijiclt er — oljne

grofeen $ruitf, bcnn <©tabt unb ßanb waren oon bet ^3cft ^cim=

gefugt — feinen (Einritt als CanbeSfitrft.

©cgen bie ^erfan beS clemjdjen Herzogs hatte man in sJiom

$roar nidjt fo ftarfc SSebenfcn, wie gegen £>eüma) oon Sauenburg,

bennod) fam aua) bie münfterjdje SfonfirmationSfadje faum üon

ber «©teile. Dbwoljl ®ropper bie Urfunben übet bie neue $ßoftu=

lation, ohne 3roeUel Don »atmen (Empfehlungen begleitet, iofott

naa) föom idnefte, obwohl aua) bet ffatfer beS £>erjogS neue Sitte

um Konfirmation wieberholt unb bringenb unterftüftte, antwortete

*Rom mit neuen ©ebingungen. Slugenfdjcinlid) war baS alte

SRifctrauen gegen beS £>auS %ü[id) gefdjwunben, ef>er DieU

leicht gcwadjfen. Sin ©runb ba$u fehlte es nicht. Eben in bic=

jet 3eit »etlobte bet $erjog aua) feine jweite Sodjtcr Slnna

einem f>äretifa)en gürften, *ßfal$graf Philipp Öubwtg üon 5Rcu=

bürg, bem <©o^ne jenes Söolfgang, ber als Parteigänger ber

ttanjöfiföen Hugenotten gegen beS *ßapfteS eigene ©olbaten im

gelb geftanben hatte. S&icber geleitete £>erjog 2Bilt)cLm felbft bie

33raut ihrem ®emahle ju. XBa^renb er 511 -Jkuburg Derweilte

(September =Dftober 1574), empfing Dr. ©ropper ein <©cr)reibcn

beS ffarbinals oon (£omo, worin es ^iefe, bie münfterfaje tfapi=

tulation fei $war ntdjt übel, tönne aber bod) nodj ücrbejfert wer*

bcn. S3iS fie ya biefem &xo*dt grimblid) geprüft, möge man einfts

»eilen jwet fünfte dnbem: l) anftatt eines Statthalters für bie

Scmporalicn unb eines 2Beihbifd)ofS für bie (©piritualicn werbe

bcjfcr nur ein äöeihbifdjof ober Rommiffar aufgeftcllt, ohne ben

17*
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aud) in weltlidjen fingen nichts gefajeljen bürfc ; 2) weil man

bei 3o$ann 2öilf)elmS grofecr Sugcnb ni<^t wiffen fönne, ob er

nicf)t ben gciftliajcn ©tanb wieber ocrlaffcn werbe, möge ber ftaifer

unb einer oon ben dürften, welche früher für iljn tntercebtert, fi<§

verbürgen, bafe er in biefem gaüe ntdt)t irgenb etwas ton ben

Slirdjengütcrn ftd) aneigne, — gorberungen, wcla^e bie 93eforgntS

bor (sä'cularijationSgelüften an ber ©tirne tragen.

$ÜS £>cr$og SöilfjelmS föäte nad) feiner föücffunft oon ber

SRcuburger föctfe (im SRoocmber 1574) bas ©abreiben bcS #ar=

binalS oon (Eomo oorna^men, fanben fie ben erften ^Junft weniger

für it)rcn Öerjog bcbcnllidj als für SJornfapttcl unb föttterfdjaft,

in beren fanben bie Regierung jc%t lag; ber £>er$og W&ft fönne,

um fia) nidjt beS ^crtragSbrudjeS oerbä'djtig $u machen, nichts

t§un; was aber ®rop(>er in fünfter auSriajte, werbe aua) bem

^erjog o^nc 3 ttJClf^ genehm fein *). &ic 3umu *un3 dagegen,

bie bereits mit fo ftarfen ©arantieen oerfc^ene Kapitulation noefc

mals burdj ben ftaijcr unb frembe Surften ju oerbürgen, nahmen

£>er$og Söilfjelm unb feine Mtc fcljr empfinbtia) auf. Dafür er=

griff man eine anbere Gelegenheit, um bem Zapfte beS §erjog$

fat^olifa)c ©efinnung ju beweifen.

Das römifdjc 3ubclja§r ftanb beoor; $apft Gregor wünfdjte

fe^nlia), jur @r^ö^ung ber Autorität bcS apoftolifa^en (Stuhle*

1) 15. Sanuar 1575 teilt ©ro^er bem $er$og mit, ba§ er nad? SWün«

fter unterwegs fei 28\ foL 287). Über feine »erri^tung bafdbft

festen mir 92ac$ri$ten, bo$ erficht man aus £ibu« a. a. O., ©. 108 fi.,

bafe er am 19. 3amtar mit bem 2>omfapitel über bie fünftige «Stellung td

©ei&bifä^ofä (atfo eben über ben einen öon (JomoS Aufträgen) toerfanbeltc.

Wermut iid> forberte ber SRuntiuö, ba« £>omfaj>itel fotte bem ©etybifäof

größere Steckte einräumen, tcä'tyrenb biefeS Hrittö sJkrfon für ungeeignet fanb

unb ibu tcö^alb buvd) Dr. WtotauS (Slgarb, einen erprobten ©ortSmt'ffr

ber fatt;oli»cbcn föefwurarion, erfefct toünföte. Wort im Oabre 1576 fpri^t

baS Hantel ben ffiunfö aus, baß ölgarb ©ei&btföof »erbe (9K2t. S)om!a}>.'

^Jrot., fol. 71). — Über bem ©treben, feinen ©etybif^of Äribt ttei§ \n

»aföen, verfällt XibuS auf bie feltfamfien ^tyantafieen. Con einer „pro*

teftantiföen 2He$r$eit be8 ÄajutetS" fann überhaupt unb jumat in biefer 3«t

ni$t bie Siebe feitu
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unb jur Sefeftigung ber dsinfjeit ber i§m treugebliebenen 9to=

tionen, e3 reajt teürbig $u begeben *), (Sr lub aüe fat^olifd^cn

gürften auf ba$ bringenbfte ein, in sßerfon ju fommen unb aus

ber £anb be3 ©tefloertretcrS ß^rifti bie geöffneten ®nabenfd)ä$e

be$ Rimmels ju empfangen. Sludj an ben £crjog bon (Eleoe er=

ging ein foldjeS 93ret?e, »eldjcS ©teppet eben jefct überreizte, ba

man an befjen £)ofe bie münfterfdje sßoftulation enblid) einmal

georbnet ju feljen verlangte. (Sonft Ratten biefe draSmiancr unb

(Saffanbrianer am römifdjen Slbla&mefen »enig gutes gefunben;

je§t antwortete ber perjog auf bie ©inlabung jur Scilnafjme an

bem grofeen Slblafefeft: u)n felbft ^inberten jn?ar bie belgifdjen

Unruhen unb fein Hilter perfönlia) ju (ommen ; bamit aber er unb

feine gamtlie biefer grofeen SBoIjltljat ber göttlidjen ©nabe unb

beS $eia)tumS ber (Erbarmungen niajt oerluftig getye, werbe fein

erftgeborener ©oljn ^um IJubilä'um (ommen unb nicf)t5 oerfäumen,

was bie ^eilige 3C1^ verlange ').

©iefer <§ofm, £>er$og ftarl griebria), war im £>erbft 1571

an ben fatferliajen §of gefdjicft morben, um !jier ein paar 3afyre

$u Derweilen; banaef) fofltc er $ur SöoHenbung feiner (Srjiefmng

eine grofee üieife burcr) 3talien, granfrctO) unb bie ^iebcrlanbe

maa>n, tyätcr woljl 3Ritregent bes getftcSfajwadjen Katers wer=

ben. SBernfycr perr ju ®imnia), beS alten £>crjog3 3ugenb=

genoffe unb (Srjicfjcr feines älteften ©oljneS feit beffen $naben=

jähren, übernahm audj für bie SReife baS £>ofmeifteramt ; als

^räceptor ging ber fdjon genannte Söinanb Pgf)iuS mit, ein

geiftfcoflcr (SJcleljrter, jugleia} ein SRann oon SBelt, bereits ein

Sündiger aber jugenblidj begeiftert für bie flaffifdjen ©tubien, bie

1) Uta ba« Subuaum öon 1575: Pighius 1. c, p. 397 sqq. Maffei,

Annali di Gregorio XIII. I, 142 sqq. Theiner II, lsqq.

2) $«$oa fBU&elm« ^reiben an ben ^aöjl (§amba<i, 6. 3)ei- 1575,

Hop. x%. 28b, fol. 267) ift fo ungett>3§ntt$ bebot, baö man jtoeifeln mochte,

ob eS »irfli<$ fo abgefault. $oc$ ließe fi<$ al« Süßerer Ornnb hierfür

§8<$flen« anführen, baß fi$ a. a. O. fein Äon^t beSfelben mit ben Warnen

ber amwfenben State ftnbet.
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(d)önc Shinft unb bic fd)onc SJtotur. £)er talentoolk unb gut=

artige Änabc unb Süngling ma£f)te fancn fördern wenig SRü^e.

gromm unb mäfeig gewöhnt ton ftinb an, nadj be3 SBaterS gutem

23ciipiel
l
), trieb er pflichteifrig fein Sateiu, granjöfifd) unb 3ta-

Uenifö mit 93igljiu3, ooll ßeibenfdjaft aber unb @$rgeij mit ®im=

nid), bem alten äöaffengefä^rtcn ftaifer tfarU, bie Übungen in

ben Söafjen unb ju *ßferbe. 3m Äeiten, Sagen unb ^ergfteigen

mutete er fid) leidet mcl)r $u, als feinem jwar gefunben aber

garten unb nod) nid)t üöüig entmicfelten Körper juträgltd) war.

gaft brei 3af>re blieb Rarl am faiferlidjen ^>of ; aua) bann

nod) liefe i^n ber ftatfer, fein Dljeim, nur ungern jieljen. Slbcr

ber SBater rooUtc feinen ©o§n mä)t mcljr allzulang oermifjen.

©o tDurbc benn im «September 1574 bie große föeife angetreten,

oon Söien über (Salzburg unb 3nnSbrudf nad) 93enebig, bann

naa) SRailanb; hierauf an bie fleinen italienifd)en gürftenljöre,

cnblia) über &ncona unb ßoretto nadj %tom. bereits in 33enebig

toar bem ^rinjen eine perfönliaje (Stnlabung be$ Zapftest $um

Jubiläum überreizt toorben. Um 16. $)e$ember 50g er als ®aft

®regor$ XIII. im SBatifon ein. dttoa $ur felben 3eit gelangte

#er$og ä&ityelmg £3cfeljl nad) föom, fein (»ofjn follc am 3ubi=

laum teilnehmen unb baneben um bie Konfirmation feines jüngeren

Kruberg fid) bemühen.

£>crjog ftarl griebridj mar fa^on nid)t mein; in ben @rae=

mijdjen Slnfdjauungcn aufgelaufen, toie fein töater unb beffen

födte. ©ein ftofmeifter ®imuid) ^attc fia) feit geraumer 3cit ber

römifd)cn Partei an $er$og äBil^elmS £)of angcfdjloffen *) ; $ig=

1) ©eteeife für Hefe« gute ©etfpiel au« ben Sauren 1558, 1562 unb

1563 giebt u. a. & rafft, ©eitr. jur föeformattonegefä?. be« Wieberr&ein«

in ber 3«tf$r. bc* berg. O.-ö. IX, 172 f.; *gl Pighius L c, p. 163

u. 170.

2) ©erwarb äJeltiu« eqä&lt im 3a&re 1591, fo lange er $oft>rtbiger gc

u>efen (1558—1566), fyabe #erjog ffiilfcelm ftet« unter betten ©eftalten tarn«

raumjiert. „Unb »an f. f. ©. contoörierte (!) giengen mit f. f. ©. txr faliger

graf granj [b. i. ton SBatbed] mit biel anbern graben, ber canjter felbfl

(b. t. Olifleger], 2 mail obrifter marfdjalt §erbcnberg [b. i. ffiilfcelm ton
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fynä wat jroar junächft §umanift unb gettrifc (ein (ttdjlidjet

ßifercr, aber als 3ö3 l in9 2ö»cner £>ochfcf)ule, bet feine ©Übung

in Jtalicn Doflenbet, fobann lange Jahre an ftarbinal ®ranbella$

§of gebient hatte, maren ihm (ebenfalls bie römifdjen Slnfchauungen

öou bei Shta)c geläufig. 3ul&aufc tyatte 33incenj öon Ecrtn al$

#anbbucr) für flarte reügiöfen Unterricht gebient; in SGÖien be=

nu$te s}3igfnu3 baneben fdjon fo ftreng rümifdjc ße^rbüajer wie

Öfters ftateduSmuS unb bie fogen. Confessio Petrocoviensis bc$

tfarbinate §ofiu3.

äöenn flarl am §ofe feines 9Sater3, fobann am (aiferltajen

bie Stonununion unter beiben ®eftalten empfing, fo gefajah baä

genrifc nia)t auf Skranlaffung feiner beiben ©rjieljer, fonbem jtaa)

bem Söunfa) unb Söeifpiel berer, melden ber lenffamc ftnabe unb

Jüngling junäa)ft ju gehorchen t)attc , erft be$ SBaterS bann be3

ö^eim^ unb Raifer^. 3e%t in Uom toünfa^te $ßapft ®regor aufä

leb^aftcfte, ©erjog ftarl griebridj, ber üjm mit fo tinbliajcr @hr=

furcht entgegenfam, unbcbenflio) ben Pantoffel tüfete unb bie

<©d)leppe nachtrug, folle fta) gerabe $tct oon bem ate fo)ismatifa)

betrachteten ©ebraua) be3 fiaicnfcla)e3 freimachen, £>crjog dsrnft

tion 8at;ern, ber feit bem grühjaljr in 9tom lebte, trmrbe ocran=

lafet, feinen faft gleid&alterigen Detter ju bewegen mit ihm gemcin=

fam bie Kommunion $u empfangen. 04 foftete taum SRüfjc, biefen

$u überreben. $lm ©cihnadjteabenb wohnten bie beiben jungen

Surften im 6t $eter ber feierlichen Eröffnung ber heiligen Pforte

bei, jener itxmonk, mit »clcher baö Subiläum eingeleitet wirb;

am borgen be3 ©hrifttagcä empfingen fie in ber päpftlichen Sta-

©ernfau $err ju §arbeuberg], Scbroaraburg [b. i ®ot$arb greifc. b. @<$n>ar-

ienbetg], fo l^g et turrcerter mar, item ©t>mt<$ [b. i. äBernfcr t>on

©imni^]. bi« ba« er über tifö bie orbnung (grifft geteftert $atte, barauf

\$ fctrnrfa$t roare, oor be« nad^tmais seit ju leren, ba»j nimant mit bem

färßen communicieren fut fynfort, fte trotten e mir erft anjeigen. £a tet

öomict wie Üucijer unb nam etliche junf^ern mit fi$ unb giengen in9

doper ju fcüftelborf. 2>a« mar ber irfte fci«ma ju $obe." 3<i*fä*- be«

«erg. ©.-SB. IU, 369 ff.; »gl. ffiolter«, $ereßbü$, C 189 unb oben

€. 236, Slnm. 2.
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pelle aus beS SßapfteS §anb bie Kommunion unter ber ©eftatt

be$ SrobeS.

9hm war alle Seit in $om bereit cntjücft über ben be=

fdjeibenen Süngling, beffen ^erjenSgüte ofyneljin fdmcll ben etwas

linfifdjen (Sinbrucf t?ergcffen liefe, ben feine <©d)üa)ternl>eit anfangs

machen moi)te. ^ßapft unb Karbinale wetteiferten mit $lu$$cia)nungen,

bie felbft bie (Sifcrfucfjt be3 franjöfif^cn, be3 Portugiesen unb bei

oenetianifdjen ®efanbten erregten. &ic gröfetc (Sfjre würbe üjm am

SRcuja^rStage juteil. 9lad) ber SKeffe überreizte Tregor bem cor

feinem £f>rone fmeenben ^rinjen ba$ geweifte <©a)wert, nebft

#ut unb ©ajwcrtgurt, welaje ber ^apft aUjä^rlio) oor ber (S$rift=

mettc als ein ©tymbol feiner Obergewalt über alle ©etauften jn

meinen pflegt. „9iimm Ijtn ba3 ^eilige ©cfjwert, unb werbe ein

Skrtciöiger ber fatfjolifd&en Kirche", fpraa) ber unb ber

Süngling antwortete, er bitte (Sott, bafe iljm vergönnt fein möge,

wenigftenS einigermaßen ben (Erwartungen (©einer fteiligfcü $u

entfprcdjen.

Slm anbern Sag naljm Karl Slbfcrjieb, um naa) Neapel ju

getyen; auf bringenben Söunfa) be$ SßapfteS follte er aber t?cn

bort wieber nad) SRom jurücffommcn , um bann audf) einige ge=

fdjdftlicf)c £>inge, namentlia) bie münfterfdjc Konfirmation, 5U er=

lebigen. £)en fird)lia)cn geierlidf)feiten föomS folgten jefct bie

weltliajen ßuftbarfeiten Neapels, Karbinal (Sranoella, ber 93i$es

fönig, bewirtete feinen ©aft mit fönigliajer ^3raa^t; (£ampanien$

fajwclgcrifdjer Slbel 30g ben Süngltng $alb wiber SBiflen oon geft

ju geft. SRübe unb abgefpannt tarn Karl am 24. Sanuar na$

9iom jurücf *). 3n nä'djftfolgenben 9^ad;t erfranfte er mit

ftarfem gieber. 3™* ^ge fpäter seigren fia) bie flattern. —
®erabc t»or einem %Qfyxc Ijatte er in Söien an ben Stxnbäflecfcn

franf gelegen. £cr SfranfljcitSftoff, meinten nadu>r bie ärjte,

1) Maffei 1. c, p. 202 beutet an, bafe ber junge $erjog burefc gröbere

2Ju«fa?tr>eifungen in Neapel feine Ärantyeit felbft t>erfd)ulbet $abe. Dr. gab»

riciuß fpriajt ftd? barüber noc& biet beflimmter au«. SR*, ftreiflng 9tr. 81,

fol. 174.
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fei bamal^ nicht gan$ auä bem erper herausgetrieben toorben;

bie ftarfen (Strapazen ber töcife Ratten ben SöteberauSbrucf) ücr=

$ogert, aber auch bie innere (Sntjünbung üerfchlimmcrt. $)a$u

tarn, bafe ber 3üngting ju Ruften neigte; fciefleicf)t mar bereite

infolge übergroßer Slnftrcngungcn, feine Öunge angegriffen. — Die

Sfrantyeit fpettete jeftt aller SKitye ber ärjte unb aller Sorgfalt

ber Pflege. $)er ganje päpftltd)e £>of folgte mit ängftlidjer £eil=

name ihren gortf^ritten. 3n allen Sürßen unb Rlöftern würbe

für be$ ^rinjen ©cnefung gebetet, ©er $apft felbft erfdnen per*

fönlid) an feinem Rranfenbett. (Einmal, am 5. gebruar, festen

eine Söcnbung jur SBcffcrung einjutreten; e3 mar aber nur ein

tefcteS Slufflacfern ber crlöfc^enben ÖcbenStraft 3^1 $age fpäter

mufete man alle Hoffnung aufgeben, tfarl empfing bie <©tcrbe=

jaframentc, nahm Slbjchieb Don feinem treuen Jpofmeifter unb allen

anberen ^Dienern unb fanbte ©Item unb ®efd)toiftcrn ben legten

®rufj. Um Vormittag bc£ 9. gebruar, am fünfzehnten Üage ber

Rranffjeit, ftarb er. Die Cetebe nwrbc mit feierlicher ^ract)t, ge=

tragen oon oierunbjtoanjig beutjehen Sloeligen, geleitet bom ganzen

päpftlichen §ofe, aus bem SBatifan nach ^vc beutjehen Kirche

<©ta TOatia bell' minima »erbracht. $ier blieb fic auf Befehl be$

Stopfte* in einem ©leijarg flehen, bis ber Bater entheben habe,

»a3 mit ihr gefdjehen folle. — <©ie untrbe nachher im@hot ocr=

fclben Stirpe, bem (Grabmal be3 beutjehen *ßapfte$ £>abrian VI.

gegenüber, beftattet unb über bem ©rabe ein prunfootleS 9Konu=

ment errichtet.
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3. gavxiet.

Stifi iMünfter nadj bem Eobe bcs fjerjogs flarl /riebrid).*

»I* £>«o0ä Söil^clm ton bem 2ebc fcineö (sofmes, tc*

@tolje$ unb bcr gteube feines Slltetä, Shmbe erhielt, ba btadj

ex anfangs faft flammen t?ot ©djmetj. $)ann roedtfelten bd

bem atmen, bet <©ptaa)e nut Ijalb raädjttgen Sftanne fcusbtü^e

blinbet Sönt mit bumpfer Stauet, ©nblia) gelang e$, ilm fo »dt

ju beruhigen, bafe er fclbft mit einet gemijfen gteube üetua^m, n>ie

föom feinen ©oljn nod) nad) bem $obc geehrt §abc unb bafc ei

beä ^apfteS ftomm »c^laoflcnbcn Xtoftbricf mit einem gotte*

gebenen $)anffd)tciben ettmbette.

3u bem Shimmet um ben SBetluft bes älteften (Seines ae

* (Quellen: 3)ie baorifdjen Äftcn ber ©eroerbung um SWünftet 1575—1585

grö&tenteit« d?ronologif$ georbnet in 9 ©anben »B. ©ifdjoft. äRfimta

II—X. (Ergänzungen baju für bie 3a$re 1579-1585 et«. 98
;
1)l

2)iefc Serie unb bie o. ©. 225 Slnm. angeführte 5D21. £anbe«&erri. gami«

l'tenfacben 28*- 1 ergSnjen etnanber im allgemeinen berart, ba§ ba* eine

Hr#it> bie äonjepte jener ©riefe enthält, beren Originale in bem an»

beren finb. ©on ben jn>ifd)en 2ftünjlcr unb 3ült$ gettedjfelten 2 Trif-

ten erhielt ber baorifd)e £>of regelmäßig fiopie. 2)te beiberfeitigen Sites

betreifen, bafj inbejug auf bie münfterfdje Kopulation (unb ebenfo f^ater

auf bie ©eroerbung um .Hein unb um ?ütti$) jnnfdjen btn Käufern

Csülirfj unb ©aoern volle« gegenfeitiged ©ertrauen obwaltete. 3$ ^abe

bie l'iün ebener ärd&ioaUen ^uerft benufct, nad^er aber regelmSßid

meine Grcervte mit ben Xüfielb. Elften oergtid)en. — $ür tiefte hc-

Vttel fommen bef onberö in ©etradit SR«, fünfter T. II u. 2)H. 28k
.
—

Cine »eitere §auptquefle für bie münftcrfd)e ^oftulationSfacbe oon
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feilte ficf) atebalb bic Sorge, was aus bem jweiten, nunmehr ein-

jigen, metben fofle. Sodann Söilljelm, ein Knabe oon breijctjn

Jahren, noa) nid)t getftedfd>tt>ac^
r
abet Don fefjr jdjwädjlidjem ftörper,

war je§t Der tünfttge SanbeSfjerr: bafe er ben geiftlidjen <©tanb

miaffen muffe, fcf)ien felbftoerftdnblia) ; m welchem (Seifte et aber

fortan erlogen unb wem (Stift fünfter jufallen »erbe, waren

offene fragen, oon 2BUf)tigteit nia>t nur für bie eigenen, fonbern

aua) für bie 9fad)barlanbc unb wetteren für alle $eid)3ftdnbe. —
Äua) in $om bcfajdftigtc man fia) mit ifmen fofort naa) Start

#r\ebri<i)§ £ob.

Skrnljcr oon ®imnia) unb Dr. gabriciuS, meldje bie gleite

tird)U(^c (Seiinnung ju oertrauten greunben gemaebt tyatte, traten

&unda)ft @a)rttte, bamtt 3o$ann Söü^lm einen gut fatt>olifct>cn

£>ofmcifter erhalte, ®imnid), überzeugt, bafe ilmt fclbft biefer

$obe3faü aüju grofee SKifegunft ^ieljen werbe, badjte an ben

3ülirf)er Sftarfdjall %Q$ann oon föcufdjcnbcrg, einen angelesenen

unb eifrigen Äatljoliien, ber fia) jubem oorauSfidjtlia) Iganj nad)

feinem iRatc ridjtcn werbe. $)a$ teilte gabriciuS alsbalö bem

^apfte mit, nad$cr aud) bem fpanifdjcn 33otfd)after. 9Ran wollte

Oerzen, auf ben alten £>cr$og oon 3filu$ buref) feine beiben

©djmdger, ben ftatfer unb ben £>er*og oon $3at)ern, glcid) bei

ben 33eücib3bc$cugungen in biefer föidjtung dinflufe 3U üben, (Sin

Satobi 1576 6t« ftebruar 1577 ift ein «anb <ßrototoüe be« 3)om!a*Mtet«

1575-1577 im 2Hr*. (119 bef$r. WL). Pr bie unmittelbar *or-

berge&enbe unb bie folgenbe 3«t (bt« 1588) finben fla) bafelbfi teine

Äap.4*rotofolIe; fonftige
sÄrd)it>alieu über bie $oftutation«oer&anblung

oon 1571—1585 jebo<$ in 2Nenge, namentlia? «bteil. SRünjter. i'anbe«-

ar#h> 1. 10*-», *um großen Seil au« bem 9fa4la& be« S>ea?anten

«artfelb, aber uo$ ungeorbnet, n>e«$alb ia> fte nur flüchtig bur#gefefcen

fcabe. — Äorrefo. be« baor. ©efanbten in «om mit fcerjog «lbred)t

2Rünfier betr. 8bX. ftreifing, 9h. 80 u. 81; einige Ergänzungen fö«.

düliefe unb (Sfet* I. u. IL — Sitten betr. bie SBemü&urtgeri be« Wala-

grafen »on töeuburg um SRünfta ©dmbl. 9tcfc. V. <5eO. 75,

»ol. III, 9lx. 4 (»trfign. be« «Stift« SJi. betr. 1575). — «tten ber

(Sefanbtfafaft oon Äurpfal*, ©raunföroeig unb Reffen an ben $er$og

ton 3üliä? 2RH. $erj. 3fili$ betr. 1575—1576. — Über bie abfluten

ber Sieformierten auf SR., »gl. ba« folg. Äapitel. — Öro»*>er an Äarb.
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paar $age fpätet fprac^ gabricius mit bcm 33oticf)aftet aud) übet

(Stift fünfter. £>a ®tmnid) unb anbete meinten, ba$ bortige

©omfapitel unb bet alte ^etjog felbft würben $er$og Graft oicl=

leid)t nid)t ungern an ©teile be$ jefcigen ^ßoftultetten nehmen, jo

tict gabriciuS, Siönig Wlipp möge, gleidrfam im eigenen Sntetefje

eines 9fou$barn, ben bargen ^erjog als 9?ad)folger empfehlen;

grenzte bod) ba$ <©tift faft feiner ganzen mcftli<f)en Sange na^ an

bic tyanifcfyen 9ftebcrlanbe. — Söirflidj eigneten fidj fo»o^l bet

93oti<f)after wie fein Stuber, bet Statthalter ber Sfiieberlance,

$)on Öuts bc ftcquefenS (\) 3\\ii\$a) ben ©ebanfen beS bannigen

©efanbten üollfiänbig an l
).

Slud) in 3Rün$cn folgte man bereitwillig ben ton $om er=

domo 7. gttai 1575 Th einer II, 37. (Srjfcrjog fcerbiuanb an ben

^apft 9. 3uli 1575 L c. II, 66.

Über 8ä?cnfing« $ro*efe feine eigene 2>ebuttion : Ad omnes S. R. L

et 8ingularum provinciarum ordines ipsosque canonicos Monast.

adversarios. Pro militari progenitoram suorum nobilitate ... Jo-

hannes Schencking u. j. doctor canonicus Augustinus 1576, 4o. —
Über ben ©tanbpunlt be« Äojntel« »gl. ein treiben b««felben an

ben $aofi (oom 20. 3uni 1572) bei Th einer I, 21. «riefe unb

Slften ü6er biefen ^rojefj jerftreut in fielen Breiten u. a. W&. SJcün-

fter II, fol. 10/63. (Sine (urje ®ef#i($te be«fetben bt« gum 3afcre 15%

in m^tU <5&ronit: ©efc$ia)t«qu. be« ©i«t. SRünfier III, 23 ff. 2>er

^rojefc ifl im 3a$re 1709 oom Äaifer jugunften ber ©rbmanncr em>

fdjieben reorben: Strunck L c., p. 344 sq.; Kock 1. c. III, 104.

Sa« 2. Äelter in einem Buffafe über Äerffenbroid 3eitf<$r. f. $reu&.

@efd>. XV, 1878, 6. 59 ff. über ©ejiefangen biefe« ^rojeffe« ju bet

tat$oltfd)en SRefiauration in 2R. ju tuiffen glaubt, ifi bloße ^fcantafte.

1) 9m 13. gebr. 1575 berietet ftabriciu« an $erjog 2Übred)t, bafj er

mit Xo;\ 3uan be 3uu^8a 3o^ann ffiityelm« tünftige ©rjietyung ge*

ftrogen unb 9ieu Ittenberg al« Jpofmeifter empfohlen t>abe: jnufd)en bem

19. unb 26. Februar fanb bann bie $3effcrea)ung über ba« ©tift HRfinfta

[tau. — 9m 12. ±H'dx\ 1575 bittet SRequefen« ben baorifeben $er$og, feinem

@d)toagcr verbog ©üfalm ben Sttarfdjatt 8teufa?enberg aiö tünftigen $of«

meiner \n empfehlen unb am 26. SWa'rj fdjreibt föequefen« trieber an £>a;co

2llbred)t, beffen @ofcn n>erbe feinem leimig al« SRadjbar in SWünfier gen?i§ fe$t

angenehm fein. — 2>tefe beiben «riefe be« ftequefen« fielen ju jenen remi«

fiten (Sefaräcben offenbar in ©erfcfiltni« ton ffiirtung $u Urfactc.
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$altenen SMnfen. £>an$ 3afob uon Bantorf erhielt 93efe§l, bem

alten £>erjog t?on 3M<^ ausgekrochenem 93eileib, ben föat

ju geben, et wöge feinem nunmeör einjigen ©oljn redjt eifrige,

gut unb burdjauS rein tatljoUfdje Seute, £>ofmeifier, ^ßraeeptor

unb Liener, juorbnen. 93ei bem jülidjfa^en €>ofmcifter ®otf)arb

greifen üon (©djwarjenbcrg unb bem ftammerfefretfir $aul ßanger

foHtc ^Danborf im Vertrauen entn?eber ©imnto} ober ben 9Kar=

fdjaü föcufdjenbcrg als §ofmetfter empfehlen; ben ©efretä'r allein

aber, gleidjwie für fid), über Littel unb Söegc ausfragen, wie

etwa fünfter für perjog (Srnft 5U erlangen fei.

ßange ^ofyxt ^inbura) waren bie 93cjiefmngen jwifdjen ben

Käufern 3uUa^ unb Mattem, trofc ber ©dfjwägerfdjaft, fc^r lofe

v3en?efen, — jumeift wol>l wegen ber c»erfa)tcbcncn ftrd)lidjcn unb

politifdjen (Stellung beiber. SRod) t?or wenigen ^afyxcn fyatte man

am jülicr}f(r)en §ofe bie (Sinlabung jum Eintritt in ben 8anb3=

berger SBunb fc^r falt aufgenommen. SDanaa) aber räumte §er=

Sog 35Mlr)clm3 neue greunbfdjaft mit föom ba$ pauptljinbernte

ber $lnnal)erung an ba5 fatfjoltfcfje Gattern fjinweg. 53ei ber

fteuburger £>oa)$cit, im Dftober 1574, tarnen bie beiben <©a)tt>5=

ger einanber aua) perfßnlia) nä§er; fcermutlidj auf föat bcS

53at)crn^er5ogS wies bamals £>er$og Sötlljelm eine 3nterccf|ion

ebangeüfcfjer dürften für bie in feinen ßänbern abgefegten ^ßrä=

bifanten jurücf 1
). $lud) ©djwar$enbcrg unb Sänger Ratten woljl auf

1) (Sin eigene PS. be« ^erjog« ©ityelm ju einem ©äjretben an $er$og

«Ibretft au« Auburg a. 3X »om 10. Oft. 1574 lautet: „Sir beforgen ber

bfalfcgraf werbe un8 ber entfefcter !ird)enbtener falben ferner anfügen, n>or

toerben aber bei voriger unfer anttvort fcertjarren." SRÄ. ®üld> unb (Eleöe

I, 117. ((Einige Sage &or$er banft $erjog ©ityelm feinem «S^toager für bie

I« 3ngolpabt erfahrene fcrrli^e fcrattatton.) Hm 13. §ebruar 1575 f^reibt

Dr. fcabriciu« an $erj(>g «lbrea)t (m. greiftng, 9ir. 80, fol. 127), ber

^afcft tyabe xffxn gefagt: se cognovisse C. V. (quo tempore nuptiae Bipon-

tini celebrarentur) partim autoritate partim dexteritate quadam effecisse,

Qt pollicitus fnerit [prineeps Clivcnsis] se catholicae religionis serium et

ardentiorem propugnatorem futurum neque in sua provincia aliam reli-

giösem in posterum permissurura , quam quae catholicae et apostolicae

per ornnia conformis esset.
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jener £>ocf)5cit mit ^erjog $Ubred)t unb feinen Späten als eifrigje

ftatljolifcn greunbjajaft gefajlojjcn. (Siner üon tiefen beibcn

Männern fyit juerfi, ferjon Dor £>anborf$ Slnfunft, fei e$ nun ton

fief) aus ober mcücid)t auf ©riefe oen ®imnid) §in, bem alten

§er$og Dt>rgefd)lagen , feinen Neffen §erjog ®™ft an Jofcmn

äöilfclmS eteüe nad) fünfter ju bringen.

8ci bem (o$en 3Bext, melden alle beutfdjcn gürften ber

SBermaubtfa^aft beimaßen
,

laß biefer ©ebante na^e; $ubem

waren gerabc jeftt äufeere unb innere ^erljaltniffe ber römijd)=

fatfjclifajcn Partei am 3ülid)er C>ofc befonber* günftig. 3n ben

benachbarten 9fteberlanben maajte unter bem ®out>ernement be$

SRcquefenS bie Unterwerfung ber föebeflen gute gortföritte; an

2öil()clm$ £>of felbft Ijatie bie alte GsraSmifdjc SKittetyartci in bem

clemfa^en Sfonjler Dlifleger Ujren einflu&rcicfrften Vertreter jüngft

üerlorcn
l

) (f 15. gebruar 1575); mehrere ber jefct bei §ofe

angelesenen öeute — neben ©djmarjenberg unb öanger no$ bie

SRatföäQe töeufdjenberg unb Slrnolb tum Söacfjtenbomf , bann

<Dictridj üon ber ©orft, Ämtmann $u ©üffclborf — traten als eifrige

ftatljclifen auf; \u i^nen gelten fidj jefct audj ber jülid)fa)e Ran$=

ler DrSbecf unb ber clemfdje 9lat Dr. $emrid) üon 3Be$e, ber

balb nad#er DliflegerS 9kd)folger mürbe. 93or furjem $atte ber

§er$og feine beiben jüngeren Söajter crnfilia) aufgeforbert,

1) SSolter«, $ere«6a#, <2>. 197 Hnm. ftabriciu« berichtet an $er,og

2llbred)t am 9. April (naß 3Rittei(ungen r roela>e ®tmm<$ Dom 3üti<$ci

$ofe erhalten battc): De provinciae statu significatur, illum trän-

qnillam esse, vix diebus quinque a principis obitu e medio, haud dnbie

divina Providentia, sublato cancellario Clivensi
,

qui , nt antoritate plu-

rimuin valebat, ita pravorum hominum ejus provinciae erat refugium et

azuluni, sie ut per ipsius e vita excessum catholicorum vires uon paruni

sint augraentatae ac confirmatae, haereticorum vero e contra potestati

hinc multura decesserit. — Praeterea qnia praefectus [seil. Giranich] apnd

quosdaro consiliarios, quoe i 11c confidentiores habebat, nonnullam negotii

Mouaster. significationem dedisset, ita rescribunt, ut plane arbitrentor.

rem exiguara difficultatem babituram ac seniorem prineipem pro sua in

gert«in V. addictione in Illmum Emestum potius quam altemm hac in

parte inclinaturum.
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fünfte Oftern bic Kommunion watyrenb einer fat(jolifa)en IKcfje

empfangen. £a fic fia) weigerten, rief et bie £>ilfe beS Raifcr*

an *). — ©anborf fanb alfo am 3ülid)er £>of ben ©oben für

bie föünfdje feines £>errn bereits geebnet; mit ber SRelbung,

§er$og SMlfjelm fei im ©egriff, einen oertrauten 3tat, §>cinri4

oen ber föecfe nadj fünfter ju Riefen, tonnte er ^urücfreifen *).

8Mr finb biefem £einrid) oon ber föecfe bereits als Unters

$5nbler in ber münfterfdjen J?oabjutorie= unb spoftulationsfadje,

fcann als £>ofmetfter beS £>er$ogS 3o^ann Söilfjclm begegnet; oon

ie%t ab fpiclt er in ben mü'nfterfcfjen fingen faft bie »i^tigfte

iRoüe. Über fein früheres ßeben liegen] nur fpä'rltdje 9?ad)ria>

ten oor. @r flammte aus einem alten in ber ®raffa>aft Wart

unb im Stift fünfter anfäffigen föirtergefd)lea)t, tyatte längere

Seit (etwa um baS 3afjr 1550) in Stalten ftubiert unb war

»oljl bort ßicentiat ber SRea)te geworben. 3n bie £ettnat ju=

rücfgefe&rt würbe er Smtmann in ber StymerS (bei (Smmcrid))

unb clcüifdjcr $at unb als foldjer ber College feines italienijajen

@tubtenfreunbcS SlnbreaS SRafiuS unb beS Dr. ^einrta) oon Beje,

mit welken er lange $t\t ju QwtnaK gemeinfam fyauSljielt. 3n
fcen ^cltgionSüer^anblungen ber fedjjiger 3a (j*e an £>*r30ö

r)eimS £>of erfa)ctnt SRccf als $auptoertretcr ber römifa>fatljolifd)eu

^ict)tung : „einen heftigen $ln$änger beS *ßapfttumS", „einen

ganzen ^Japtften" nennt ifyn £>ametmann; im 3aljre 1570 wirb

SRecf bem banrifa)en £>er$og olS einer ber juoerldffigften ffat|jo=

lifen am cleoifäen §ofe gerühmt, ^igfjius fpria)t nadjmalS oon

Uteri unb SRaftuS, bie er Oon 3 e&™ar fannte, als oon

Bannern, bie nid)t mtnbcr an grömmigfeit unb ®ele§rfamfeit,

wie an ©rfaljrung, ©praa^enfennrnis unb richtigem Urteil unüber=

trefflia) gewefen feien. — 3" &en tritt uns §einria) oon

1) ?acombtet, Uttonbenbu# IV, 9*r. 577.

2) $anborf« Delation über feine erfte 9fctfe $u bem $tr$oa, t>on 3üli#

fe#t in ben fcften. 9$r 3n$alt ergiebt ft$ ungefähr au« einem ©^reiben ton

$xrjog mxtfy an $abriciuS öom 26. 2Rar$, greifing ftr. 80, fol. 208.
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ber fRecfc als ein 9ftann oon flarem Söoüen unb rüdfiajtstcfer

Energie entgegen 1
).

9cod) im Saufe bcS TOrj begab fty föcef nach fünfter, an=

geblia) nur um bem SDomfapttcl ben Job beS £>er$ogS Karl griebrid^

anzeigen unb äugleid) bie grage oorjulegen, ob nicht ratsam, baß

Sodann SBilhclm nodj eine 3«t lang im geiftlia^en ©tanbc bleibe

unb nidjt fofort auf bie *ßofhilation üerjid^tc. — $tc amoefenben

Domherren wollten oorerft mit ben anbeten beraten. — Nachher

eröffnete $ecf bem £ombecfjantcn föaeSfelb im Vertrauen ben

eigentlichen 3roecf feinet Bommens : $er$og SMlhelm toerbe feinen

<©ofjn gerne alsbalb jurüeftreten laffen, falls man feinen Steffen

als Nachfolget annehme. föacSfclb äufeerte allerlei Söebcnfen,

meinte aber fajlicfelid), ber §erjog oon SBatjern fönne mit ipilfe

jülid)fdjer ft&e beSljalb beim Kapitel anhalten ; fehr bienlia) »erbe

eine Empfehlung burdj ben Kölner Kurfürften fein. Einige £k=

d)en fpäter fpraa) SKaeSfelb gegen SRccf bereits bie Hoffnung au$,

falls Kurfürft ©alentin für £>cr$og Ernft intercebiere unb Unterer

auf eine billige Kapitulation fidj einlaffe, merbe feine ^oftulatum

mo^l burefpfefcen fein. — SIuS biefen Slnbcutungen SRaeSfelb* ge$t

Ijeroor, bafe es im münfterfa)en Kapitel eine ftarfc Partei gab,

toelajc ben fcerrn oon Köln unb *ßaberborn gerne auch ÄSM
oon fünfter gefchen hatte.

$lua) fonft fehlte es nicht an 93eroerbern um bas üorauSficht=

lieh üatö frein>erbenbe (Stift, ^Philipp ßubtoig ^Pfal$graf oon $eu=

bürg machte fia) als Schtoager beS jefcigen sßofhilierten Hoffnung,

einen feiner jüngeren 93rübcr bahin beförbert ju fehen; jeboa) be=

beutete man an £>cr$og SÖUljelmS §>ofc feinem ©efanbten, baj$

baS $>omfapitcl, toeldjem bie SBahl juftehe, feinen 93ifchof ha^n

1) Üb« 9taf: Hamelmann 1. c. 1004. 1009. Andr. Masins,

De Paradiso Commentarius Antv. 1569 Praef. Pighius L c. bB (
J.

©t8L 224/2, fol. 252 u. 341. föecf nennt einmal ben ba^riföen *am>r

(Slfen&eüner unb ben Dr. 5öig. $unb alte ©etannte (»on 3tatien $<r?)

ata. attünfta ni, 1.

•
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vooüc, ber bem ^ßapfte nic^t jugethan, e3 fei benn, baß bic @tiftS=

faffen, »ie im ©tift SJfagbeburg geferjehen, be$ Kapitels mächtig

fein wollten. Shirpfalj unb bic SBetterauer (trafen »ünföten als

Nachfolger Soljann SöilhelmS enttoeber einen proteftantifchen ®ra=

fen obet ben ©remer ©rjbifchof, ber bann im <©tifte entroeber

eine coangeltfche Reform obet minbeftenS bic greifteüung ber föelU

$ion bürden foüte.

iReben ihren Slbfichten auf fünfter gebauten bie proteftan=

tifc^en ©tänbc auch für ifjte föeligionSgenojfcn in ben jüüa}=

cleoifdjcn ßanben aus ffarl grtebrichs $obe Stuften ju jiehen. (SS

ift leicht ju benlen, bafe btefer Job ju aüerhanb fdjlimmen föcben

Slnlafe gab. ©prad) boa) fogar ber als fatholifcr) geltenbe ©erjog

(srict) oon SBraunfa^weig fofort ben SBerba^t aus, „bem guten

jungen gürften fei etwa ein roälfd)e ©Uppen präpariert morben".

ßeicr)tgläubigfcit ober böfer Söiüc verbreiteten baS ©crüd)t, ber

^3apft felbft habe bem. ^3rin5en bei ber Kommunion ©ift gereift,

^luf ben Söunfd) beS ßanbgrafen Söilhelm von Reffen oerbanben

fia) mit ihm ber 33fäl$er 8urfürft unb £>er$og 3uliuS Don £3raun=

fdjroeig ju einer gemeinsamen ©efanbtfchaft an £>erjog Söilljelm,

welche, gelegentlich ber 93cileibsbe$eugungen, u)m unb feinen föäten

wegen ber Religion feiner Untertanen, namentlich aber jugunften

feiner beiben noch unverheirateten £öd)ter entfehiebene ^orfteüungcn

machen folltc. $)ie ®efanbten erfchienen am 20. Sföai auf ©c^lofe

Hambach vor £>erjog äöilhelm unb einigen meift fatholtfajen leiten,

anberen Borgens bann normal* cor ben föätcn allein ©er

!urpfäljifche föat Dr. ©Ulrich äöeijer, ein ©ofjn Von £>er$og

2ötlhelmS ßeibarjt Sofjann SBever (Söier), führte baS ©ort.

Dbmohl bie ©cfanbtcn felbft bie Snftruftion ihrer Herren in

1) 2>er fceffifd&e ©efanbte ©eorg ton @$olep nennt als antoefenbe Wate

ben Sanier DrtUd, ben $ofmeifler @<$n?ar$enbtrg , bie ficentiaten ©ef<$-

tfennig unb SWulert, ben ©etretSr Janger. 3tuf bem Äonje^t ber Hntroort

tot« ^er^og« ifi femer no<$ ber 2)üffelborfer Amtmann §orft unter benjenigen

genennt, n?el<$e biefe Antwort »orberieten.

to\\tn. Stil». Ätkg i.
18
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einigen fünften milderten — (in ber ©rmafmung an bie ftäk

unterboten fie 53. Den JBcrglei<$, bafe ber fcerjog <m feinem

eigenen gleiftf) unb ©lut ®ottc$ Strafe für feinen StffaU Ml

ber SlugSburger ^onfeffion erfahren $abe, ni<f>t anbers als ^a-

rao in ägr#ten mit ber (Erftgeburt) —, trofc fotogen SRtlberungöt

blieb tyre Werbung unerhört rütf|id)t$lo$, ja geTabeju nnoett

Warnt.

SMcfer üfcobeSfflö, fagten Jte u. a., möge bem Oerjog aß

Sftatynung bienen, nidjt länger au$ toeltli<f)cr gurtet ber einmal

erfannten unb Mannten Söa^r^eit ber SlugSburger ffonfcffiön $t

nriberftreben, feine £ddjter toie borbem unb feinen nunmehr einzigen

8o[)it in ber irabreu dnittlidjeu Selfrc unb im regten ©cfcraud)

ber ©aframente ju crjieljen, nic^t burd) böfe frieb^affige ßeute

fid) regieren $u laffen. «u<§ feinen Untertanen fofle ber §cr$og

bie ginfternis bc$ sßapfttumS nidft aufotoingen. (§4 feien <£jrcmpcl

genug oor klugen, bafe loeber ®lücf nod) £cil beim ^ßapfte unb

feinem friebfjäffigen, unrufngen Slnljang, toie benn Ujregürfien ben

unjeitigen £ob be$ jungen Sßrinjen eben für eine ber grüßte be§

$apfte3, feiner ftarbinäle unb öegaten gelten. ®ie warnten ben

£)er$og bor Unruhen fetner Untertanen, fatU er nidjt bie äffent=

lidje Übung ber SlugSburger ftonfeffion geftatte. — ©iefen Vor-

trag fteflten fie bem §er$og fogar fdjriftli<$ JU. 9tod> ftärfere

©inge über bie Kreuel be$ sßapfttums befamen bie Htöte nuu*b=

lid) $u Ijörcn.

ffanjler DrSbetf antwortete namens feines £>er$ogS, jpäter

audj für fid^ unb bie anberen föäte, feljr mafeboEl aber entfdjiebcn

abtoeifenb. @r beftritt u. a., bafc ©erjog Söilljelm jemals bic

SfogSburger ffonfeffion angenommen Ijabe; benn »enngieid) er bie=

felbe in Dielen $lrtifeln ber alten fatr)olifd&en Religion gemäfe finber

fdjeine fie iljm bodj in anberen bebenfüdj. üftod) Ijcutc mürbe ber

€>cr$og# gemeinfam mit flaifer unb föctd)3ft<Snben, bie in ber Äirdjc

cingeriffenen TOfebräuc^e gerne befeitigen unb baburcr) bie (Sinljeit in

ber Religion beförbem; bic tfonfeffiousoerroanbtcn feien aber unter

fid) fclbft nidjt einig. Allerlei ©eften ober bic SSMUtur un»ifjen=
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ber $farr§cnen unb andrer fönne ber §erjog ni^t bulbcn, befiele

ba&er auf feinen bereite cor §»ötf bis merje^n 3a$r«n ergangenen

SKanbaten; bamit tyue ex nia)t$, als »a$ ifjm im föeligtonSfrieben

jugelaffen. 2)afe er feine älteren fcödjter an efcangelifaje gürftat

Derfceiratet, fei fein S3eti>ei3, bafe er felbft ber «ugSburger fton=

fefnon angehöre: alte greunbfdjaft bürfe »egen fcerfdjiebener reli=

giöfen Meinungen nia)t aufgehoben »erben, ©eines ©o§ne3 £ob

fei eine göttltdje $eimfua)ung; aua) .anbere Surften, tme ©adrfen

unb Württemberg , hätten nnlä'ngft in blüfymber 3ugenb ©filme

uerLoreu, bie boaj uidjt nad& föom gebogen. S)er ^erjog ertoarte,

bafe üjm bie gürften in 9ieligton3faa)cn nid)t Qkl unb 9Jkfe fefcen

njoOten unb nid)t Ungelegenljcit üonfetten feiner Untertanen

Junten. 2Ba$ in feinen ßanben in föeligicmäfadjen gefa)c^en, fei

Den i^m unb feinen friebliebenben traten »o^l b&afy. dr felbft

roeüe bei ber Religion bleiben, barin er erlogen, unb Ijabe aurfj

feinem ©o§ne bereite «ßerfonen §ugeorbnet, »eldje ber toofyxn

djriftliajen fatfjolifdjen Religion anhängig.

3n ber £$at macfjte, wie ber ©raunfdjtociger öerjog üon

torn^erein befürdjtet, aUju fdjarf bieSmal fajartig. — 5)ie <Se=

fanbten felbft fugten, bafe ftc ba* äRafc überfajritten Ratten, unb

fuajten fid) mit bem Söortlaut tyrer 3nftruftion $u entfa^ulbigen.

Dbenbrein Ratten fie für) S3lßfeen gegeben bura) tljatfädjlia) falfdfje

öeljauptungen, 53. bie, bafe man be$ Öerjogö Untertanen $um

(Smpfang ber Kommunion unter einer ®cftalt jtotnge. — 2>en

fcerjog aber fettete bie Ijodjfafjrenbe, faft gcringfrfjäftige Hrt, roie

üjn bie proteftantifa)en gürften beljanbclten , nur nod) fefter an

bie römifa>fat§olifa)en Sntereffen.

Benige £age nad) ber Slbreife biefer ©efanbten erfufye ^erjog

©üljclm feine ©d>wägerin £>er£ügin Unna Don SBatjern, feine

beiben jüngeren Xödjter, »eldje fia) nia)t jum 23ejua) ber SReffe

oerfttfcn twjllten, für einige 3eit an tljren £>of ju nehmen. go=

km IBilfjdmS §ofmeifter würbe roirflia) ber *on $om aus e*t=

pro^lene SRarfdjall föeufd&cnberg. SBern^er fcon (üimnia^ fcon

ftom jurütffam, fanb er bei feinem fcerrn unb alten greunbe ftatt

18*
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ber befürchteten Ungnabe herzliche Aufnahme ; et würbe jum 2anb= 1

broft beS gürftcntumS unb jum (Stouberneur bet geftung 3üli<h
|

beförbert unb nodj ba$u beauftragt, Sodann SötlhelraS dr^ehung 1

&u überwachen. dKmnich trat feinen neuen SMenft, wie er felbft

an gabriciuS naa) föom fcr)rieb, mit bem ©ntfchlufe an, „bafc er
j

ficr) oon feinem Sötberwärtigen, wie ^ck^ fte aua) pochen fönnten,

Don ^eförberung unferer wahren fatholtfchen Religion »erbe afe

fdjrecfen laffen". — 3« ßebjeiten ffari griebrichS waren t?om

3üli<r)er §ofe aus bie erften (©abritte gethan werben, um bem

jungen ^oftulierten oon fünfter aud) £>ocr)ftift 8uttu$, fowte bie

Abteien @tablo unb ^3rüm ju oerfcr)affen; jefct bemühte fi<h ber

^er^og, noer) che oon SBatjern eine berartige 3umuton8 $tt

gelangte, ben Slbt oon ©tablo unb $rüm, C£^rifto^ ©raf ton

3Ranberfa)cib, $u bewegen, bafe er feine für 3^™ Sßil^elm ge=

gebene 8ufage nun auf £)erjog @mft übertrage l
). — $ud) ber

^lan, fünfter in bie §anbe beS^batyrifchen sßtinjen ju bringen,

würbe entfcr)icben ocrfolgt.

;DaS $)omfapitel ju fünfter ^attc mit ber Antwort auf ton

ber SRccfeS Söcrbung gewartet, bis es ficr) in $om erfunbigt, wie

man fia) jefct bort $u ber früheren ^ofrulation fteüen wolle. Äm
30. 3Rat (amen ©cfanbtc beS ftapitelS, ber (©djolaftcr Hermann

pon SMepenbroicf, (Statthalter äöefterholt unö <©t)nbifus ©cbabe,

nach ^ambacr) jum £>erjog, unb berichteten, föom werbe unter

ben Jeggen Skrha'ltniffen ben kopulierten fchwerlich tonfir=

mieren; beShalb fei ratfam, bafe 3ohann Söilhelm jurüeftrete,

bamit baS (Stift enblich einen regicrenben £>errn befommc unb

nicht etwa oon föom aus ein (Singriff in ihr Wahlrecht cr=

folge. $ie föäte beS ^crjogS — föcef war nicht jugegen —
fugten juerft bie 93ebcnfcn gegen bie gortbaucr ber ^3oftulation

ju wiberlegen, erinnerten bann aber baran, bafe $e<f prioatim

bereits ben SIbmimfrrator oon greifing als Nachfolger in fünfter

öorgef<r)lagen habe. £>aoon wufeten jeboch bie (Scfanbten nichts.

1) ©eitere« hierüber f. u. 8. «uft, 1. Äapitel.
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ba SRccf hifyvc nur mit bcm £ombedjanten im SSetttauen ge=

fptodjen ^attc. 3Ran trug nun auc§ bcn ®efanbten „gefeaiger=

©eife" Der, »aS alles bcn batytifdfjen $er$og empfehle, bo($

dufcerten fic ä^nlidje Siebenten wie früher ber ©ombedjant : ^erjog

fcrnft fei »eit entfeffen, feine anbeten SBtetumer fe^r entlegen; et

»erbe fdjtDerlic^ $u fünfter tefibieten »ollen, fei t>on $o§em

stamme unb »erbe batum öiedei^t (Srjbifdjof ober ffarbinal

»erben »ollen unb bann intern ©tifte grofee Ausgaben jumuten;

SRünftet fönne in bic §ilbe$$eimer Srrungen (mit $3raunfä»eig)

tetroiefclt »erben ; julefct, nic§t als lefcteS be$ Rapitcl* töcd)t$fad)e

gegen Dr. (©Renting, bet bei £>er$eg (Etnft ftofmeifter fei unb

fcon Üjm fe$r begünftigt »erbe.

<Diefe (©dfjenfingfdje @ac§e »ar ein föedf)t$ftreit, weiset ba$

äajritel fc&on feit Sagten angelegentlich befcfjdftigte. 3m %afyxt

1557 §atte $apft ^aul IV. bem «ugeburger ftanonifuS Dr. 3o=

§ann ©Renting, einem gebotenen Sftünftetanet aus bem alten

spatrijiat bet örbmännet *), eine in einem ptyftlid&en SRonat et=

lebigte münfterfd&e ©omptäbenbe oetlie^en, auf feine 93etfic§etung

Inn, bafe et oon $lbel. $113 @c§enfing balb batauf oon bet

^frünbe 93efi$ ergreifen »olltc, »iberfefcte fief} ba§ Rapitcl # »eil

er, »ie bie münfterfefcen (Stbmännet übet^aupt, nid&t üon tittet=

mäßigem Slbel fei. ©Renting fefjrte naefj iRom jurücf unb

führte gegen ba3 Domlapttel an bet SRota ^ßtojefe, bet im 3a§te

1558 in elfter Snftanj für i$n entfäieben, banaefj aber auf eine

Beifügung $iu$' IV. $in »iebet aufgenommen »utbe, bis <©d)en=

fing beroiefen §aben »erbe, bafe er nid)t blofe abeltg, fonbern audj

rittermäfeig fei (nobilis militaris). 1573 erlangte ©Renting in

Reiter S^fan* ein günftiges Utteil bet föota; nun abet feftte

ba* Rapitel Gimmel unb dstbe in Bewegung, um bie ©refution

&u hintertreiben unb ben föitterabel im auSfc^liefelidjen SBefifc ber

münftetfd)en Stomptäbcnben ju erhalten. Untet bem beigeben,

1) IXUx bie münftaföen ßrbmänmr überhaupt t>gl. SorneltnS a. a. O.

1. 139.

Digitized by Google



278 Sterte« ©u$. ©ritte« Äa^itcl.

bafc burtt) fiebenj&fjrige ötti^penbenj (©djenftngS ^friinbe cttcbigt

fei, oerfd&affte fia) föotger oon föacSfclo in ftotn eine neue $r=

nenmtng für biefelbe; bie ©omfjerren wanbten fid) an Kavier unb

gütften, um bura) iljre Snterceffionen ta SR°m <©ufpcnfum bes

Urteils unb neue (£ntfcf)eibung jugunften beS SHtttcrabeU ju er=

langen, ^tbcr aua) i§r (Segnet erlangte fürftlidje gürfelften, fo

oon ben baarifajen fterjogen Sllbretf)t unb (Srnft, in beffen $>ienfte

©djenfing dnbe 1573 getreten war, um wä'fjrenb ber SRomteife

baS §ofmciftcramt ju befleiben. 3Ran begreift, bafe bie £ora=

Herren Slnftanb nahmen, ben Patron i§reS gefjafcten unb gefür^--

teten ®egnerS ju ifjrem eigenen #aupt ju wählen. Slubcrt'eitä

fjatte gabriäuS in Sftom fofort barauf fnngewiefen , bafe für) &ef

50g (Srnft bura) 93ermittelung in ©ajenfingS (©adje oicllciajt bic

Gemüter ber Domherren gewinnen fönne.

SllS fteinria) üon ber SRecfe nod) wäfjrenb ber SBettymblunoGi

mit ben Stbgeorbneten beS Kapitels nad) #ambaa) tarn, war er

wenig erfreut, bafe man mit Ujncn jc§t fdjon über bie bannige

(©ucceffion gefprodjen Ijabe; wcnigftenS füllten fie, was ifjnen ge=

feüigerweifc mitgeteilt, für fia) behalten. Das Kapitel als fola>S

erhielt nur bie Antwort, ber #erjog erwarte bie papftlidjc ftoiu

frrmation unb Ijalte bei biefen gefdjminben Saufen für ratfam, oafe

fein @oljn baS ©tift nod) eine 3*it lang behalte; ba baS Kapitel

aber anbercr Slnfidjt, wolle er bemnäajft eigene (Sefanbte $u i^nen

fxfnrfen. ^ecf erbot fidt) wieber naa) fünfter $u gc$en; gema|

feinem ®utad)ten erhielt ber Slgent §ammerftein »efe^l, in flora

mitzuteilen, bafe ber ^erjog feinen <©olm fo lange im Jeggen

©tanbe laffen wolle, bis ein anberer tauglia^er fatljoltfdjer 83ifd)of

gewallt werben fönne; §ammerftein folle beSljalb Don neuem auf

3o$ann SöilljclmS Konfirmation bringen, perjog «lbrea)t ton

Skiern würbe gebeten, jum heften feines eigenen ©o^neS, bicfeS

®efudj in föom ju unterftüfcen.

«m 17. 3uni fom Siccf wieber naa) fünfter unb enthüllte,

beoor er fia) feines amtlidjen Auftrages entlebigte, fünf oornefyncn

£)oim)crrcn, ^ropft, Demant, @a)olaftcr, ©omfeüner (9Kela)ior
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t>on £3üren) unb Statthalter, oertraulid) bie maljren Kbfia^tcn

feinet Jpofe«. Snfolge baoon fiel bie Antwort be« Rapitel« betört

au4, bafc ein (üngewetyter au« ifjr fdjon entnehmen tonnte, unter

tocldjen 93ebingungen man fidj $ur sßofiulation be« bar;rif<r}en £>er=

$og« oerfte^en »erbe. $>te SBorbebingung
,

balbiger $ü(ftritt be«

je%igcn ^ofiulierten, mürbe $war feftge$alten, jebod& oerfidjerten

jene fünf, fie wollten für i&re sßerfonen, wennglcia) fic bem fla=

pitcl nia)t weiter oorgreifen fönnten, eine batjrtfdje Söerbung ge=

treulich beförbern. 25er ©ombeajant , töecf« Berater in ädern,

oerfpraa) ju biefem §Be§uf bie ftapitulaten auf ben legten Sunt

nad) £>orftmar $u berufen, — nidjjt naa) fünfter felbft, weil §ier

fcie s#eft au«gebroa)en war l
). Aua) empfahl er normal«, ben

8C>lncr ffurfürften nia)t ju oergeffen.

Mittlerweile waren brei bat>rifa)c ©ejanbte, ber greifinger

£>ofmeifter ßljriftopl) oon ^ßienjenau, Dr. £>alocr unb ©anborf in

^üjfelborf eingetroffen, wo fic bem £>cr$og unb einigen tat§olifa)cn

Sfcäten iljre Snftruftion oorlegten (22. 3uni). ©er £er$og oer=

fpraef), ümen feinen SBafiRetf $um Rapiteltag in frorftmar 6ciju=

otbncn, wo ber 5Rarft ben $auf machen werbe, £)a« Anerbieten

be« Statthalter« föequefen«, £>er$og (£rnft burä) einen eigenen ©c=

fonbten in fünfter ju empfehlen, fa)ien bebenflia), ein freunblia)cs

(»djrcibcn an ba« Kapitel tonne jeboa) nia)t« fa)aben. £)en, ftöU

ner fturfürften möge man immerhin, weil ba« ber £)eä)ant für

gut anfefc, um feine 3«terceffion erfuajcn, bürfe fia) aber wenig

(irfolg üerfprcdjen, weil Valentin allem Anfdjein naa) felbft ein Auge

auf fünfter geworfen ^abe. — ©ari'n taufa)tc man fia) nia)t.

SU« bie ®efanbten bon $)üjfelborf nad) Arnsberg jum Shirfürften

faraen, würben fie mit ben Innfälligften Au«reben abgefpeift, fo

bafc fie bie Suft Oerloren, weiter in il)n ju bringen. Am 28. ^unt

famen bie brei ©efanbten naa) £>orfrmar , wo fia) fur§ banaa)

autf) eine Anja^l £>om|errcn unb oon ber Slecfe einfanben; am 30.

1) Über bie ^eft in SKünfter 1575/76 tgl. Kock III, HGaq.;

WfrM <S$ttnit in ©.-O. III, 50.
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traten fie in Beratungen mit einem SluSufmfe beS Kapitels, bc=

ftefjcnb aus ben genannten fünf Herren unb als fedjftem bem friU

|etcn ^ßropft Bernharb bon Förrien. 3u<*ft empfahl föed wieber

bie sperfon beS SlbminiftratorS ton tfreifing, befonbcrS wegen beS

SRufcenS, melier aus feiner Söa^l bem wahren fatholifajen ©lau=

ben erwadfjfen würbe, etwaigen Bebenfen fönne burd) bie KapU

tulation borgebeugt werben; jeige fia) baS Kapitel willfährig,

werbe $er$og Sßi^elm feinen ©oljn bewegen, bon ber angenom-

menen unb fa)on etlidjermafeen fonfirmierten spoftulation abjuftehen,

anbernfaüs aber folle biefe wie feine frühere (Srtlärung bem ^o=

ftulierten nidjt präjubi$ieren. — Slnberen £agS warben bie bat)rifd>en

©ejanbten für £>erjog (Smft bei bem SluSfdjuft, ber fie auf baS

$lenarfapttel tunftigen 3afobi berwieS, aber bereit war, ohne SBer=

binblia)!eit für beibe Seile, jefct fd)on über eine etwaige KapU

tulation $u beraten. 3Ran einigte fia) im allgemeinen über eine

Erneuerung ber Kapitulation 3o^ann3 bon £oba, nur erinnerten

ein paar 3^1% an bic gegen ben batyrifdjen £>erjog erhobenen

Bebenten: u. a. bie Beftimmungen, ber Sßofruliertc folle nicht Kar=

binal werben, er fofle ©djenfingS ©ad)e entweber in ©üte Oer*

gleiten ober aber jum Kapitel galten. £>ic (Scfanbten nahmen

nur an ber einen Bebingung Slnftofe, bafe nicht etwa anbete

gürften fonbem eine Slnjahl abcliger ßanbfaffen in unb aufeer

bem Stift bie Kapitulation berbürgen foöten; aber bie Dorn?

herren wollten bon biefem alten perfommen, namentlich aus ftücfc

ficht auf bie föitterfchaft, nicht abweisen. Donnerstag nad) 3atobi

(27. 3U*Q faxten bie (Sefanbten bon 3ülid^ unb Bauern auf bem

(SJencratfapitel ju ßübingfjaufen wieber erfreuten, mit ber $Rati=

fifation ihrer Oerren, um fich cnbgültig über bie Kapitulation

ju vergleichen. Der Dombedjant machte Hoffnung, ba| bann

bie ^Reuwa^l bereits ju Martini ftattfinben, ^erjog .@mft alfo

noch wäljrcnb feines römifdjen Aufenthaltes feine Konfirmation

felbft erwirten tönne. Bon ber geforberten Bürgfchaft abgefehen,

hielten föcef unb bie battrifa)en ©efanbten, auf ®runb bertrau*

liefet 3ufagen ber Domherren, bie @aa)c bereits für gewtfc.
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£>einridj üon bet föecfe, berichteten bie batytifdjen ®efanbten naa)

SRündjen, f>abe jum Überflufe protefttert r bafe {eine gütften unb

Oetten, falte ©etjog ^rnf1 ni$t ;poftuliett »erbe, mit nidjtcn

üon bcm ©tifte abtreten, fonbem bei ber vorigen ^Softulation

beharren wollten.

$a& ©et$og S&il$elm feinen anbeten 9toa)folget in fünfter

wollte, als feinen Neffen, §attc et aua) fdjon anbetwättS ju et=

lennen gegeben. Ungefaßt gleichzeitig ,mit ben bai)tifa)cn waten

in ©üffelbotf jwei anbete ©efanbte eingetroffen : bet junge ®taf

(Seotg üon Xfmtn fut @t$et5og getbinanb bon Dftetteia), unb bet

tfölnet <©tabfe@taibifuS Dr. ftontab ©efcbotp fut ben äölnet (£l)ot=

btfdjof ©etjog griebtia) bon <©aa)fen=ßauenbutg. 2Det ©tj^etjog

liefe bitten, 6tift fünfter feinem Sltcften <©o&n SlnbteaS &u »er*

gönnen, fut ben ©ctjog braute 93e$botp (Smpfc^lungen üon

beffen Steint Shitfütft Buguft mit. 93eibe ©efanbtcn wutben

— ®taf X^utn, wegen bet naljen 2ktwanbtfd>aft mit feinem

©ettn, nut fyfyugei — mit bem 33efa}eib abgefertigt, ©etjog SBil=

0dm' fönne, o§ne Sktlefcung feinet fütftliajen Deputation, feinen

anbeten meljt empfehlen als feinen näa>ften SBlutSbetwanbtcn, ©et»

50g @tnft üon 33atoetn.

Die ©egenbewetbung beS CauenbutgetS wat wenig gefä§tlid),

anbete bie beS dtjljetjogS. — ®taf Jfmtn motimette feine

Sitte, bet ©etjog möge fidj wenigftenS neuttal galten, auSbtüd=

lia) bamit, ba& getbinanbs @o$n nia)t blofe bem ftaifer genehm,

fonbetn aua) bcm $apfte liebet fein wetbe als itgenb ein an=

betet. — SBiewo^l man am Sülia^et ©ofe biefet ©emetfung

anfangs wenig S&ett betlegte, wies fie bodj beteitS beutlia) Inn

auf ein ©aupt&cmmnis bet ba^tifajen ©ewetbung um baS <©tift

SRünftet.

tlls ©ammetftein, untetftüfct Don bem batjrifdjen ®efanbten

gabticiuS, bie neue ©Ute um Soljann 2öilf>elmS ftonfitmation

in Dom botbtadjte, ootetft o§nc ben ägentlid^cn $»t&, ©etjog

(StnftS üRadtfolge, ju etwetynen, $ötte bet ^apft bie beiben mit fo

tetbticfeliajct SRicne an, bafe gabticiuS jd)on aufrieben wat, als
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©reget toenigftenS ntdjt gcrabqu -Kein jagte, fonbern einigen

Äarbinälen bie <oad)c überrote«, gabriciuS fc^rieb biefe it)re ungna=

bige &ufna|me nur bem Slrgtoo^n bor jülurjfdjen <©äfolatifatictt&r

gelüften ju ; e$ ift jebod^ anjunetymen, bafc Tregor Ujre eigentliche

$lofid)t redjt gut fannte, aber gcrabe fic nta;t billigte, §attc bod) ber

ftmtiu* ©rooper bereits Anfangs SRat na<f> »om berietet, bafe

man ben baorifcr}en €>erjog naa) fünfter bringen toofle, unb f«r

feine sßerfon tnefert $lan ofpte Qvrttfd emj>foi)len. $5ie Pfaffe*"

ber Äurie aber gingen anbersroot/in.

»ofy föäftte man in flom bie greunbfd>aft be£ tatl)oUfäcn

©at>exnt)er$og$ nict)t gering; aber aud) (5rjl)crjog gerbinanb, ba

$err oon £irol unb SSorberöfterreia), toat ein eifriger ftatljcltL —
3Jät ben beiben bem toat)ren ©ott allein treugebltcbenen (©tdmmen

Benjamin unb 3uba $at P. (SanifroS einmal Xirol unb ©attem

ocrglicrjcn. — 9hm bejafe £>er$og drnft bereits jtoei ©tStumex

unb foUte naa) bem gerabe jefct ju föom teieber aufgenommene«

^lane aud) nod) StÖln erhalten, tooju alfo nod) me|r Bistümer

in feiner £anb anrufen! SlnberfcitS $atte aua) förjljetjog get^

binanb einen ber oon ^fjiliplnne jföelfer it)m geborenen <©öf>ne,

ben älteren, SlnbreaS, jutn getftltd)en ©tanbe beftimmt, aber n<x$

toar berfelbe mit feiner getfrlidjen SBfirbe ober ^frünbc auSge=

ftattet. 3c%t bot fidt) mit fünfter eine oaffenbe ©eiegen^eit.

@S fajetnt, bafe ber (£r$t)er$og fd)on gleict) nad) Ä«l

gricbridjs $ob burd; grater @poreno, einen 33arfufeerraöna), ber

ftxXter §ofmetfter beS jungen SlnbreaS tourbe, ben $apft um

feine £nlfc in ber münfterfdjen (»adjc anging. &u3 ben Süt^

beutungen, toeldje ©raf £t)urn ju Düffelborf machte, läfct fia)

f(f)liefeen, bafe ber (fo#r$og fdjon bamals bei jxtyftlidjen Unter=

ftiifcung fidt) fidler glaubte. Anfangs 3uli finben toir ©poreno

roieber in 3nn$brucf, im 53eft%e befrimmter 3ufaflcn ©rcgorS.

3nbeffen gingen öatjern unb 3ültd) bem münfterferjen ©ene=

ralfajritcl üertrauensooll entgegen. SXmborf toar mit bem 8api=

tulationSenttourf ju £>erjog «lbred)t juruefgeeilt, ber §toar an

einigen fünften Sfaftofe na§m, u. a. aud) an ben ©eftimmungen
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wegen be3 StorbinalaiS unb beS Dr. ©Renting, aber auf eine 33er=

ftanbiguna, barüber regnete. Das gemidjtigfte öcbenfen Ijatte

bereite §er$og äöil^elm gehoben burä; bie 3ufage, nötigenfalls

burdj feine Sanbfaffen bie Kapitulation ju verbürgen.

$113 SReif unb Danborf in ßübing&aufen eintrafen — bie

beiben anberen banttf^en ®efanbten tarnen nia^t meljr mit —

,

fanben fie baS tapitel jaljlreid) oerfammelt unb bereits in 93e=

xatuna, über bie fanfüge sßoftalaiion. <£tn SluSfajufc, wieber bie

obengenannten \täß $erren, war ernannt, um bie ©adje oor=

jttberoten unb bann in Plenum ju referieren, Das gefä)a$ am

Vormittag beö 27. 3uli oor neunjefjn ftapttularen burdj ben

@onbifu$ ©a>abe. Die SSerorbneten
, fagte er, fcätten alle $er=

fönen burdjgegangen , weldje bielleictjt nac^ ber ^ofiulation

trotteten, unb feine pajfenber gefunben als £>erjog (Srnft oon

Stovern; man möge alfo mit ben bat)ti(a)en ©efanbtcn fyanbeln,

um bie spoftulation aus Sodann SBilljelmS £>anbcn 3U bringen

unb aisbann mit SBancrn ju tapitulicren
; jur Vorbereitung, fagte

ber Dea>utt, $abe man bereits etwas &u Rapier gebraut. —

-

8ftf feinen 33orfa)lag würbe bie $n $urftntar vereinbarte RapU

tulation öorgelcfen unb gut befunben; nur ein paar Ärtifei wünfdjtc

bas ftapttel fa)ärfer ober bcutlia^er gefaxt

tlm SRadjnüttag Ijatte §einri<x) oon ber föede tlubien$ im

Sapitel; er fanb eine SBerfammlung oor oon adjtunb$wan$ig Dom=

Herren, barunter mehrere jüngere, bie no<t) ungemein, baljer

nt^t ftimmberea)ttgt waren. ((£s gab im ganzen jweiunbüierjia

^onu)erxenpfrüttben , bie aber wotyl nid)t jämtlia) befe^t maren.)

Secf referierte furj, wie fein §er$og naaj Rarl griebridjs Xobe

faxten jüngeren ©oljn nod) eine 3«t tong beim ©Ufte §abe

lafjen motten, bann aber auf SSunfa) Des ffapitels Ra) bereit er=

Wart Ijabe, boa) o^ne ^ßräjubij für feinen ®of>n, biefen refig=

meren $u laffen, wenn man über eine qualifizierte ^erfon einig

jei; bas ffapitel möge alfo feiner gürbitte für ben fatyolifajen,

tym naljeuerwanbten §erjog @rnft ftattgeben. — Das Kapitel

enwberte, fie feien erbötig, äne tauglidjc tat^clifcr)c ^ßerfon, bie
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bem £>cr$og gefallen »erbe, ju poftulieren; bamit eS aber

$u freier SBaljl fommen fönne, muffe $ubor ber jefcige ^oftulterte

refignieren.

9hm gab es ein 2Bea)felreben $in unb §er. töecf behauptete,

feine (Srflärung funbere bie freie Söa^l nid&t; bie Majorität beS

Kapitels blieb babei, bieS fei boa? ber gaU; fie fonnten nü$t

cljer auf eine Kapitulation mit Stovern fid^ einlaffen, bis baS

frühere spoftulationSbefret »ieber in iljren £>anben fei. ©ajmifdjcn

fielen üon beiben ©eiten fpifctge Söorte: fteef betonte, bafe fein

£err bisher nur Unfoften unb feinen einzigen Vorteil aus ber

sßoftulation gejogen fjabc; baS Kapitel wies barauf $in, bafe eine

blofee sßoftulation oljnc , Konfirmation feine föchte oerleitye. SMS

(Snbc mar ein Kapitelsbefajlufe , bafe man bur* eigene ©otfajaft

ben jungen £errn um £>erauSgabe beS ^oftulationSbefreteS er=

fuajen »olle.

Bnbercn $agS (28. 3uli) erfa)ien ©anborf, Don föecT be=

gleitet, bor bem Kapitel. ®ic jungen Herren Don geftem 9iaa>

mittag fehlten meiftenS; nur noa^ fiebjeljn ©om^erren waren

jugegen. ©anborf bat im tarnen feines £>erjogS, mit ifyn in

SBcr^anblungen über eine unoerbinbliajc Kapitulation einzutreten,

überreizte ein S3eglaubigungSfdjreiben beS (Statthalters iRequefen*

für Dr. ftatoer, um ju jeigen, bafe Samern mit (Spanien in

gutem ©inücrne^men ftelje, unb berfprad), bafe fein §er$og in

(SdjenfingS <Sa<r)c bei $apft unb Kaifet bermittcln »erbe; —
baS Kapitel blieb jebodj bei feinem geftrigen Skfajlufe, rot 9te

ftgnation beS jeftigen *ßoftulierten $u feiner neuen Kapitulation

ju fdjreiten. Ä^nlidt)c Antwort empfingen £)erjog griebria) ton

@ad)fen=2aucnburg, ber bura) eigenen (Scfanbten für fi$, unb baS

DSnabrücfer fcomfapitcl, welkes brieflich für feinen Stföof um

bie ^ofrulation gebeten Ijattc.

Ungeaa)tet beS augenbltdflidjen Mißerfolges reiften föetf unb

©anborf guten Muts üon ßübing^aufen ab; &atte bo$ ber

£>ombea)ant oerfi^ert, ber bisset am meiften gefüra)tete Kölner

Kurfürft fei ju fünfter unb bei allen SRadjbaren nidfjt me$r gut

Digitized by



etift SWünfta na* bem Xobe bcS $erjog« Äarl $riebri$. 285

angefd&rieben, bewerbe fidj aucf) jur 3«* S<k um bie ^3o=

ftotation; ben Wremer @r$bifd&of aber werbe man als lutyertfd)

feineStocaS poftulieren. 9fte§r $lu$ft<f)t, meinte ©anborf, würbe

beffen jüngerer ©ruber £>erjog griebrid) fjaben, ber fat§olif<§ fei

unb 51t äöln unb fünfter ate ein frommer junger §err gerühmt

»erbe; föofy fieberten €>er$og SöiltyclmS £>ilfe, fobann bic 3u=

netgung be$ im @tift allmächtigen 2)ombedjanten *), ber üor=

ncfynften flapttulare unb etlicher angefe^enen Sanbftänbe, fad«

Sodann Sötlljclm refigniere, bem @o$ne feine« ^erjog« bic neue

SBaljl. 9töd)ften Martini, meinte $)anborf, fönne biefe bereit«

ftattfinben.

1) Cujus nutu hoc tempore omnia aguntur et reguntur, fagt 2>anborf

in feiner »etation t>om 2. @ept. 1575. m. MnjUr II, 436.
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1. Kapitel

fiurfärft SolenHns flöln-illfinfter7d)er plan. — *o-

mifd)e fiömgswabl mtb iteifieUtutg.
*

SBon ber föetfc unb Danbcrf Ratten ba$ Stift fünfter unter

bem <Sinbcu(f »erlafjen, bafe nur ber übergroße (Eifer einiger £>pm=

Herren für iljre Statuten unb gretyeiten bieSmal ben (Erfolg ber

6ütyrit$cn Werbung ücrfyinbert fjabe. $5iefc Meinung l)dtte burd)

ba$ &niud)en, raekfycS bic ©efanbtcn bc§ £)omfapitel$ , £)iepcn=

bioicf, SBcftcr&olt unb ©ct)abc, am 15. öuguft $u ©üffclborf t?or=

* (Quellen: §ür bie münjierfdje 2öa$lfad)e f. Duellen ju ©ud) 4, Äap. 3. —
Txür Valentin« ©ejiefcungen -,u 3o$ann oon 9iaffau SJtttÄ. C. 368

u. 372. EiUÄorr. 1573. 1574. 1575. S>afei6ß oud) einige« über bie

nieberlänbifd)e ^ßaeifttation , bie römijrfje &ömg8tt>al>l unb bie grei

ßeUung; ogl. Duetten ju ©udj 3, ttab. 3. 3m ganjen richtig erzählt

Valentins griebenÄbemiHjungtn : J. B. de Tassis Comment. 1. II

bei Hoynck van Papendrecht, Anal. Belg. II. 2, 193. 2)a$u Ga-
chard 1. c. III, 132. 140sq. 157. 162 sq. 178. 241. 575. Älud»
$o$n o. a. £>. II, 9tr. 737/8 u. 750. — 2)ie taiferüc&at 3Hten ber

na\)l »ubotf* faft »otlftanbig bei 3. SR. 2 dui e i b t
,
öottfiänb. ©efeb.

ber röm. £önig8a>a$t SRubolfö II., ©fiqburg 1792, auf »eld}e n>id)tige

(Sammlung i# burt$ bie fluöbangebogen ber öinleitung ju ©ejolb«

$ubtt!ation über ^foljgraf 3o$. ftafimir aufraerffam gemalt »urbe, al8

t*r €a& meine« Cudje« bis $ier$er borgefd?ritten war. «gl. ©ejolb

a. a. D., e. 186 ff. örgänjungen ju @cbneibt bei £lud$o$n II,

Wr. 783ff., befonber« 9h. 795; ferner QMS. 161/12. - Über grei*

ffcüung unb SDetlaration namentlid? Qrflenbergerfi Slutonomia; »gl.

über fte unb berwonbte ©Triften: @tte»e a. a. O. IV, 156 ff. Bit

9 oljen, JWln. «tiefl I. 19
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bracfjten, befräftigt werben fönnen. — 3«* (Spaltung tyreS Söa^U

rea)t3 unb gemäfe ber Kapitulation, faßten jie, möge man iljncn

Die frühere *)3ojtulation ofyne 33cbinguug jurüefgeben unb freie

2Baf)l üerftatten, bann wollten fic fidj über eine fat§olifd)e $er=

fon oergleiajeu, bie niefit nur tljrcm Stifte nüfclta) fein, fonberrt

aua) mit ^cr^og Söityelm gute 9?ad)barid)aft unb greunbfajaft

galten folle. — Slbcr aus be3 $er$og$ Antwort erficht man, baft

man am gültiger pofe bereits SBitterung tyatte oon anberen 3Ro=

tiücn bc$ Kapitels, als bem blofecn (gifer für föchte unb greU

Reiten. 5)er £>erjog, fjiefe eS, wolle baS Kapitel ungern an feiner

freien Söaljl oerf)tnbern, nur f)ätte man mit folgern $tnfud)en cor

ber Kapitulation mit ben bat)rifd)en ©efanbten fommen foöen;

nun werbe er aber gewarnt, bafe oon ^ßerfonen §o$en unb nie=

beren StanbeS ^rafttfen getrieben würben, um im Kapitel eine

bem Stift oerberbltdje Spaltung ju erwerfen; biefc ui fcerljüten,

foüten fia) bie Kapitularen juerft über eine wo^l qualifizierte,

fat^olifa^e unb ben 9?aa)barn genehme *ßerfon oergleidjen, naa^et

wolle er feinen Soljn 5um föücftritt bewegen. — 3m ^riwt--

gefpräd) an bie §ambaa)er Untenebung erinnert, entfdnilbigten jid>

ältere Sitteratur über ben getfUi^en SBorSe^alt ifl gut sujammengefiellt

in ber SDiffertation r»on Häberlin, De Reservate» Ecclesiastico ex

mente Pacis religiosae, Heimst. 1755. — Über bie gulbaer ©irren:

§tppt, 2Me töefmuration be« äat$otici«mu« in ftulba, äHariorg

1850. $tpp& „Bbbrud ber 25eftaration" ift übrigen« bureb 9?a4*

läfftgfeit »ielfa* toertfümmelt. einige« bi«$er Unbctannte über bie @e*

ftfiebte ber ©etlaratton , »orauf i<$ anberrcärt« jurüdjufommfn

bente: et«. 230/7. SR«. $erj3ge aon 3üti$ 1575/1576 unb m
1515-1580, fol. 359 ff.

— Über ®raf Subung ton ©tttgenfletn : §. &
Bindet, »u« bem Seben Eubtmg« b.«. oon @aon, regierenber @raf

ju ffiittgentfein, Berleburg 1855, unb be«f. S&ronit b«r eoang. @e-

meinbe SBerleburg, Sübenfäeib 1872. ®. ftrteblSnber, ©eitr. \m

9teformation«gef4, ©erlin 1837, @. 125-268. Hüffen, 0cf* *•

jperrfc^aft Hornburg an ber SRart, «remen 1870. 7 ©Snbe Jagt»

bü$er be« ©rafen Jubtrig au« ben 3a$ren 1559—1605 in ber Urft

trittgenfletnfeben «ibliotfref ju Berleburg (Lit. A, ftr. 173). »aöjflgf

au« ben beiben erfien ©a'nben in beutföer Überfefcung in ©indeM

juerfl genanntem, leiber ni#t fortgefefctetn @<$rift$en. 3$ $abe bieOri'

ginaltagebücfcer in Berleburg benufct. 3»ei »eitere Xagcbü#er be« @ra*
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fciepen&roicf unb 2öefter§olt bamit, bafe ba$, roas $u ßübingljaufcn

gef(f)efjen, ganj unerwartet gefommen fei unb fie perfönlia) gegen

einen SBefdjlufe be$ ftapitete nidjtS machen fönnten.

„ sprattifen Ijotyer unb nieberer ^erfoneu " Ratten in ber £&at

ben Ausgang be3 öübingljaufer ffapitels berfrfjulbet. — Söir cr=

innern un3, roie ber ^ombedjant $Rac$felb anfangt wieberljolt

unb brinflenb empfohlen fjatte, $3at)ern foüe fidj bie Unterftüftung

be3 Rötner ©rjbifdjofS fiajern, toie aber jule&t, beim ßübing&aufer

®eneralfapitel, biefer ®egenbcn>erber mit einemmal gan$ ungc=

fafnl'td) geworben (ein follte: — bafe bem nurflidj fo, toäre faum

berftdnblict), erfldrte e$ fia) nidjt einfadj fo, bafe ©alentin aüer=

bingS füt feine Sßerfon jurüefgetreten mar, aber nur um einen

ariberen an feine (©teile $u feften: feinen greunb fterjog £>einria)

ton Wallenburg, ©rjbifdjof üon ^Bremen.

©alentinS greunbfdjaft für §emria) ftammte fdjon aus ber

3eit , ba biefer noer) in 6tubien $u $öln lebte
l
). Sil* £>om=

fen £ubnrig Pom 9teiö)«tag bon 1570 unb 00m SSa^ltag Pon 1575 fmb

ftebrudt in:©enc!enbergifd)e Sammlung »on im qebrn cf t unb raren

©Triften II, 1/104 u. III, 1/119; ba« jtocite aua? raieber bei ©a>neibt

a. a. O., @. 486 ff. Über bie öinfüfcrung ber Deformation in ben ©raf«

fhaften ©ittgenflein unb ©erlcburg: 3acobfon a. a. D., ©. 572 ff.

unb beSf. llrfunbenfammtung, 9?r. 273. (Stnige« auä) in ber an ©raf

Subnrig gerichteten ©orrebe be« ebangettföen Pfarrer« ju SÄaumlanb:

^auln« fcfb^e l'aSp i)eu fi8, flufjlegung fceö beil. pt op beten Daniels,

[*Pfor$$eun] 1560. 2)ie ©puren, au« ttetd)en i# bie im Xejt bar»

gelegte Vereinbarung }it»ifc&en Äurfürfl ©alenttn, CSr^blfdjof -^einrieb,

ben ©ettcrouer ©rafen unb einer fln^t münfterföer Herren folgere:

Groen van Prinsterer V, 149. 152. 168. 179sqq. 231. 276.

Sgl. Calendar of State Papere for. Ser. 1575/1577, No. 133. 2)oju

einzelne »riefe im 3HHH. C. 368 u. 372 unb VJl%. Weg. B. »ifä.

Cttnabrüd 1672/1698 («ep. II. fceu\ 26. fol. 96) unb tttp. V. <5eH.

75. «ol. III. — Über bie ffiieberaufna^me ber baorifäjen ©etoerbung

um Äöln: m. greiflng, 9ir. 79. 80. 81. ©t«. 38/5. ©retoe Pom

5. $ebr. 1575 an (5r*bif#of ©alentin bei Theiner II, 58; ©^reiben

©ropper« an Äarbinat Gorno Pom 7. 2Rai 1575. 1. c. II, 37.

1) 3m ©eptember 1575 em)>fU§lt 3o$ann bon Waffau bem Kölner Äur-

türften $einri#« «perfon u. a. mit folgenben ©rünben: „bau berfe(6ig (wie

19»

Digitized by Google
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fapttular beteiligte fia) §einrid) nad$er, im ©egenfafc $u feinem

SBrubcr, bem (Sborbifa>f, niemals aftiü an ben feinbfeligen §<&tü=

ten bc§ Kapitels gegen ben ihirfurften. £)ann mürben Valentin

unb §etnria) at$ neugcrodfjltc fetten oon sßaberborn unb DSna*

brücf ftacfjbarn; ©alenttn fdbft $atte ben Wremer <5rsbifa>r teiz

DSnabrütfern empfohlen. SRan mag jid) benfen, bafe betoe alä

tüajttge Renten ®cfaüen an einanber fanben. — $)od) famen

bei (©alentin folaje allgemeine (Srmägungcn gemifc eTft in Reiter

fitnic ; bet §auptgrunb, warum er gerabe bem Wremer (5t
(

0ijd>of

nad) fünfter fcerljelfen wollte, mar ber, bafe bieö |n feinen fon-

fttgen planen für feinen fünftigen 9tötftrttt nom dr^frift Ifcöln

Dortrefflid) pafetc. S)enn, trofc dllcm, ma$ Salentin jajeinbar
|

ober nritflid) in Söiberfptua) bamit tfjat, oerlor er bennod) bkien

SRiidtritt nie ganj aufeer klugen, ©er ®ebanfe baran beroog üjn

aua), bie oorbem mit bem $aufe fßaffau angefnfipfte 3krbinbung

nidjt roieber fallen $u laffen; — jefct begegneten fitt) inbejug auf

ba3 <©tift fünfter feine eigenen Söünfajc mit benen ber ^affauer

nnb anberen iöetterauer trafen.

5ötr fyabcn Valentins SBerbinbung mit 3oJ>ann üon Gaffern

unb ben fturpfSljcrn bis ju bem Slugenbltdf verfolgt, ba bic

§a)laa)t auf ber doofer £>cibc unb ftönig ftarl* IX. £ob bic

grofec franjöiifa>proteftantifd)e Koalition gegen ba$ £au$ Dftcr=

rcid) au§einanberfprengten. SlnfangS fudjte ber franj^fifdjc £c>
|

bon iitn curf. @. id) oftermal« gehört) ein »crflenbiger feiner junger fcr

trerc, bem ire enrf. ©. atjeit »etttauet unb »ol gewogen aetoefen unb ein«

onber aflerfeit« wn jugent auf fer lieb unb nxrt gehabt fetten, ©o fatte

be&elfcen $ern Detter ober $er satter biegen fcern unb f. ©. bruber irer curf.

©. für bieten jaren at« einent matter commenbirt unb bebolen, au# fte ti<

Herren $ur ootge unb ge^orfamb bermanet." 3n feiner Antwort giebt fr«

Äurfürft ba« ju unb fügt no<$ bei: „baß bieget fcr gegen ire curf. & W
aljett fo »oi erjetgt unb beritten $ette". Hu« bem »eri<$t ©raf 3ofann*

an Sanbgraf Söil&eim Or. SR«. Weg. «. ©tbubl. »ep. II. v£eu. 6.80I HJ.

ÄiJln. ©a#en, fol. 66. Äop. au# 2>üm C. 372, fol. 329.
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Stömiftfc Äöniflöroa&l unb freitfellung. 298

burd) Äafpar Dem Rimberg nod) weiteren güljlung mit bem

pciMberger §cf $u behalten: ba$ Original ber ftarty&ftfd&tn
s^«=

fchreibung für Shirfürft ©alenttn, batiert Dom 4. Slpril aus 93in=

cenne3, rourbe bem ^3fal$er Äurfürften jugeftetit unb bann burd)

®raf Sodann SJcitte 3uni ©alentin auSgchänbigt. ©efje« SBunfdj,

bafc fty bie ^enfton über bic 3eit feinet SforfürftenftanbeS t)tnau&

erftreefen foüe, mar nta)t erfüllt; bie 93erfd)reibung enthielt meU

mtt)r au^rwflict) bic tlaufel: „jo lange er (&r$bifd)of fein nrirb";

bafür aber foüte fie üon 6000 auf 8000 fronen er^ö^t unb für

ba3 erfte 3a^r fofort entrichtet werben. 3m 3uli ™ftc ein

Jämmerling ©alenttnä über bie *|3ral$ naa) S)te§. um baö ©clb

ga ergeben , erhielt übrigen^ bicSmal nur 6000 Rronen *)• Da
ber ^ote nid)t roieber buret) bic sßfalj $urütffef)rte, fo machte fid)

Shirfürft griebrict) bereite ®orge, ber neue fran$öfifcr)e König Jpcin=

riet) III. fud)e für eigene ^Hedjnung, etwa aud) auf Soften ber

£>ua,enotten unb i(jrer beutfdjen greunbe, feinen #anbel mit bem

Rölner ^urfürften ab$ufd)liefeen. — (S3 ift bie 3*^ C>uge=

netten unb ^3olittfer gegen ben fran^öfifdjen §of üerbünbet finb;

bereite t)at ^ßfaljgraf ty^ann ftafimir, be3 Shirfürften (©c^n, fict)

ihnen $u ftriegäbienften verpflichtet ; ber ^fdljer §of &at barum

in ber Xr)at Urfachc, bie bura) ilm felbft eingeleitete SBcrbtnbung

©alentinS mit ber fran$Öfif<hen Hrone Don nun ab mit 3Jc%

trauen $u betrauten. — ®raf 3o^ann mürbe alfo üon Shirfürft

griebria) beauftragt, $u Deuten, bafe (©alentin nicht ctroa in

fran0fifct)e Werbungen fid) einlaffc. $113 er eben bie erfreu (schritte

in bicier Dichtung tfjat, nahm ©alentin felbft aus ben nicbcr=

1) Cgi. o. @. 216. 8. @ept. 1574 antwortet ©olter ton ©ebert«-

faen [b. i. Äurfürf» Valentin] bem $ofmeifter Clement x>on flimptfä [b. i.

®raf 3o$annJ auf beffen fcrage, ob er fratt ber bewuflttn fe$« ©räd a<$t

«galten babe [b. i. 8000 Äiotfiir flott 6000): „@o»iei baefc id> bie benmft
faed &aeb toeßen Joelen, bae laen ü$ (Jua) nidn »erhalten, baefc mir nüfct

m« geliebcxt al« fer fhied; roaen no$ mer ju befoemen, »er fuer ein arme«

Verlern (er guet, baen bie fer flued mir albereit weit in fattel geholfen je*

^ «
fl^bg. 25iÜ«. C. 368, fol. 100.
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294 fünfte« mä). örtfe« ftopitel.

länbifdjen §änbcln Anlaft, ben feit einigen Monaten nur fäxoaä)

unterhaltenen oertraulichen SBerfehr mit Sodann wieber $u be=

leben.

3m üorigen 3^rc (1573) hatte Valentin, wie wir roijfen,

bem £>er$og üon Alba angeboten, mit Dramen $u vermitteln,

jener aber ba$ Anerbieten abgelehnt. AI« nun Alba balb Danach,

im 9cooember 1573, fein umfonft bura) blutige $arte beflecfteS

Statthalteramt nieberlegte unb SRcquefenS an feine Stelle trat,

bem oon SJcailanb tyx ber 8luf eines flugen unb geregten Scanne*

oorauSgtng, mürbe jwar ber Strieg gegen bie abtrünnigen §oflanber

unb 3celanber unb ihre beutfa^en SÖerbünbeten energifa} fortgebt,

baneben aber jeigte fid) (Geneigtheit, bura) gröfeere SJiilbe bie

fterjen ber SNicberlcinber wieber ju gewinnen. £a$ ermutigte ju

neuen Au3gleia)3öerfuchen. $)ie rheinifa>n>eftfälifa)en ftreisftänbe,

fobann bie uicr rheinifeben fturfürften, als 9todjbam unter ben

Übeln bcS bclgifdjcn ftrtegcS mit leibenb, »ünfajten, ber ftaifer möge

einfa^reiten. Unter^d'nblcr boten fich üon ocrfchtcbcnen Seiten an,

unter ihnen aua) wieber Shirfürft Valentin, Anfangs Auguft 1574,

in Briefen an ben Statthalter unb an ben Sefretctr Sa)arberger.

föequcfcnS fanbte Daraufhin ben föat %o1)am\ gunf (goncq) unter

anberen SBorwänbcn — (gunf war jugleia) ^ropft oon St. Se=

oerin in ftöln) — ju Salentin, welcher fich erbot, burdj 3°hann

Don SRafjau $u erfunben, unter welchen 33cbingungen Dranien bie

9cieberlanbe oerlaffen wolle; Salentin fteüte in Ausfielt, bafe man

nia}t auf 3utoffung oer reformierten Religion beftehen »erbe. Auf

feinen Söunfa) fam ber ®raf Anfangs September nach Arnsberg

ju einer perfönlidjen Unterrebung, infolge beren Salentin ben

Statthalter um einen (SeleitSbricf für %o1)ann erführe, bamit

fid) biefer ju pcrfönlia^cn SBcrhanblungen mit Dranien nad) §oflanb

begeben tonne. 3°hann meinte, man werbe' meflcid;t oorfchlagen,

einen oon bc$ 8aifer$ jüngeren Söhnen jum (Subernator ber

^icbcrlanbe $u machen. S3on SalentinS Aufricr)tigfeit war er

überzeugt: „befinbc", fa^rieb er an Dranien, „ in Söac)r^cit, allen

Umftänben nad), bafe er (Salentin) außerhalb feiner Religion
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fonften bic Sachen red)tfd)affen , treulich unb mofjl meinet, unb

bürfen @. ®. fia) gemifelid) bafelbft eines aufrichtigen, rebliajen

i&emüts üertröften, roofern anberS ein £röpflein ober günflein

Üebüdjteit in ber Söclt nodj übrig ift. §offe, er foll gerinnen

öiel ©uts tljun, roofern man i^me nur etroaS ju fymblen unter

bic £anb geben möchte." — föequejenS feinerfeitS argwöhnte ge=

fä^rlid)c ipintergebanfen hinter ©raf 30$anng föeifcprojeft unb

berroeia,crte itmi beSljalb, ungcaa)tet ber (Empfehlung beS ftaiferS,

ben Don Valentin »erlangten ©eieitsbrief. £>ie golge roar, bafe

ber Shirfürft, anfdjeinenb oerftimmt, feine £>anb oon ber Bermitte=

lung 5uriicf$og, roäljrenb ber ftaifer biö tief inS folgenbe 34*
hinein bunty ©raf ©üntfjer Don ©djroarjburg mit me§r Umftänben

aber nicfjt mc^r (Erfolg feine griebenSbemühungen fortfegte. $om
^rüffelet £)of erntete Valentin für feine SSermittelung nia)t$ als

baS grünblid)ftc TOfetrauen in feine firdjlidjen unb politifajen $lb=

fia)ten 4
) ; bagegen bauerten, genährt bura) fleine gegenfeitige ©e=

fdjenfe, feine freunbfa)aftlia)en Beziehungen ju ©raf Sodann fort,

bafe eben bamalS ber S^urpfäljcr §of fia) S^nnS ju bebienen

gebaute, um in ber nötigen grage ber römifajen ftönigSroahl

ben Rölnex Shufürften für feine $lbfid)ten ju geroinnen.

bereits (eit bem 3a§rc 1573 rourbe, roic erwähnt, biefe

grage unter ben beutfd)en 3teia)Sftänben erörtert. 3m Wai 1574

waren bic oertrauliajen ^orberatungen 5roija;en bem ftaifer unb

ben fturfürften oon SKainj, ®aa)fen unb 83ranbenburg fo roeit ge-

biegen, bajj bie beiben Unteren in einem ©efamtfdjreiben an ben

Saifer (aus Süterbogf 4. 3Rai) in aller gorm ben SBunfd) aus=

1) Hequefen« liefe fu$ oon ®raf ©untrer »on e$tr<arjburg u. a. ein-

geben, Äutfürfl ©alentin fei für 10,000 5t$aler franjöfiföer ^enfionar ge-

worben, $abe &erft>ro<$en, bem franjöflfc^cn Äßnig feine Stimme bei ber

rtmiföen Sönig«n>a$l ju geben, unb fei beS&alb fetbft »ertleibet in 2Re& ge-

fcejtn. (ginige SWonate foäter tiefe er fi$ eqä&len, ©alentin wolle bei ©raf

3ofann $ate »erben trofc catmnifäer Saufe be« Äinbe«, rootte beffen

fcfa>tjta heiraten unb bennod) ba« <5rtfi>t behalten u. f. n>. Gachard
L c HI, 258 u. 319.
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fpra<r)en, bafj, nad) bem Söeifüiel ber ^orfafjren, beizeiten auf ein

fünftigeS gewiffeS £>aupt aet>acf>t werbe. @intge 2$od)cn fpäter

(am 14. 3UM0 trafen fid) bie Rutfürften ^uguft oon <Sa<$m

unb $>aniel üon SRainj 511 fRü^l^aufen in Springen unb Deraf>

redeten bereit« für ben £>erbft einen Rurfürftentag $ttt Eerarirag

über bie SKadjfolge im Ret$ Huf feinem ftfrfmeg oom @id£=

felb nad) bem Ä^etn (im 2öalbecfjd)en) befprad) fid) Rurfürft $a=

niel aud) mit Valentin l

), bcr ebenfalls mit bem tluSfdjreiben be4

RollcgialtagS cinoerftanben mar. ßulegt ftimmte aud) nod) Jhrt=

fürft 3a(ob üon $rier ju. Da& c$ fid) nur um bie $aa)folge

be$ älteften ®oljne$ be§ Raiferä Ijanbefte, galt al3 fetöftüerftänte

Ud), wenn man aud) in ben amtlichen Äftenftücfen noa) feinen

tarnen nannte. $>cr Staifcr erbot fid), SHubolf* Rrflnung jum

RÖnig oon Winten — Rönig üon Ungarn mar berfelbe bereite

feit bem September 1572 — möglicr)ft ju beeilen unb alSbann

mit feinem <©oljuc einen für ba3 nä'djfte grür)ja^r nad) grantfurt

au^ufa)reibenben Rurfürfientag $u befugen. £en s}3fäl$cr Rur=

fürften liefe man in all biefen SBcrfyanblungcn gan$ au3 bem

®üiet, ba man oon tym ernftlidje ®d)mierigfetten erwarten mufcte;

war man boa) fd)on bei SRarimtlianS Rßnig$wa# im 3aljre 1562

auf foldje geftofeen; aud) waren bie sprattifen, roeldje bie Rur=

pfä'ljer in ben legten ,$mci 3^cn wegen Ver fünftigen Rönig§=

rr?ar)t mit granfretd) getrieben Ratten, bem Raifer ntd)t geheim ge=

blieben, gretlid) blieb aud) bem $fal$grafen nufft alles »erborgen,

wa3 SRarümlian mit feinen furfürftlidjen Rollegen ocrljanbclte.

(Stft im Cftober 1574, als ber Raifer feiner ®ad)e fonft fidjer

war, jeigte er bem Rurfürften oon ber ^fal$ unb juglcia*) einigen

1) Älucf^n II, 766. 3n ber Delation fcc« ntaimifden fcoftncifkrt

$artmut üon (Sronberg (bei ©c&neibt a. a. 0. (
©. 68 ff.) wirb ein Älo-

fttx „©raibelor" al« Ort ber 3ufammenfunft jmifeben ben Äurfürfien »Mi

2RaiiM unb äöln genannt; gemeint ifl tuo$l ba« iBenebittinerttofier „©nta-

lar" im roeftfälifäen %mt »rtlon, na$e ber n>alb<cffcb«n <8>xtxi\t. Wermut-

lic$ reiftat bie beibm Herren eine gstrede nxit ^ufammen, fo bafj beibe 3ir*

gaben richtig fein fönnen.
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andren fturfürftcn brieflich an, baft er bemnäd)ft burd) Hommiffate

um eine ftoUegtatoerfatumlung wegen ber fünftigen $eid)3regierung

cxfudjen rocrbe; im SRooember traten bie ftommijfare ifjre $tunb=

reife an: ber atte §ert oon §arrad) unb Dr. ipegcnmüUer an Den

X$ctit, bei §err üon $ofenberg unb Dr. SBiefjeufer naeft <8ad)fen

unb Öranbenburg. Vergebens bemühte fid) ffurfürft grtebria),

feine ftoüegen $u beftimmen, bic perißnlidje ßufantmenfunft oot=

läufig niajt jujufagen, ionbern oorerft bieSRäte $ufammcnjufd)icfen

unb in$nnid}cn beut ftaifet anftatt bei 2öa^( etneä 9tod)folger3

bie ^eiorbnung einer Art con töeidjSregiment t>or$ujd)lagen.

$Raür
3 , §ad)fen, $)ranbenburg lehnten jebe SSerfammlung ber

State fur^erljanb ab. @troa$ meljr (Entgegenfommen ^eicjtc ffur=

fütft Valentin, roeldjen eben wegen biefer Angelegenheit ®raf 3^=

r)aun oon 9iaffau in ben erften Sagen be$ $)e5ember 1574 ju

Arnsberg aufführe: jroar wollte aud) er oon ber 3ujammcn*

fajtcfung ber Näte nicr}t3 twffcn, gab aber feinem ^fäljer Kollegen

ben freunbfdjaftlidjen $at, anftatt burd) ocrgeblidjen Söiberftanb

gegen fbtbotfS ©ueeeffion ben Unglimpf auf fid) $u laben, lieber

auf eine gute Safylfapitulation btiafy $u fein, burd) roeldje bie

§Teu)eit ber beutfa>m Nation, bie £>otyit ber Sturfürften unb bie

Stellung be* pfäljtfdjcn paufe* gefidjert roerbe. gür feine ^er=

fon rcünfd)te Valentin, gleid) anberen gürften l
), oor allem, bafo

SRarimilian feinen in Spanien exogenen unb nod) immer von @pa=

niern unb 3talienem umgebenen ®oljn tönig Rubelt fortan mit

beutfdjen leiten umgebe unb $u 3tcid)3fad)en feine gTemben ^ulaffe.

SBMrflicfj gab fturfürft griebrid) barauffjtn ben bcabfidjtigten 5Bibcr=

1) $enog älbretft t>on «aoern antwortet j. auf ein bura) Dr. $egen-

müller überbrachte« eigenbänbige« ^reiben be« Äatfer« (am 29. Ott. 1574

«op. 3tfl. 161/12, fol. 142): „Unb beuebt mitb in meiner einfatt nit un*

wtfam fei, (S. 3W. fetten iren geliebten fon bie t. S. ju Ungern ba&in »er»

monen laffen, ta$ fitfif ir f. 2S. gegen ben teutftben cur unb furf!en, graoen

unb fcern, fo je juweilen an 8. 2K. $ot>e fommen, freunttitf unb gnebig

er,eigt §et, bamit bie gemüeter \um tait gewonnen tuurben, n>ic ban bie guete

tuntfd)aft ö. 2K. felbe nit wenig iurtreglicb fein tönt."
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fprua) auf, oerfpraa) ben faifcrlic^cn Rommifjarcn, ßlcicb allen

anberen fturfürften auf einem gemäfe bei* golbenen Bulle naa)

granffurt auöjufcrjreibenben tfurfürftentag $u erfdjeinen, unb liefe

jia) nad$et aua) gefallen, bafo bie 3ufammcnfanft nad) 9tegen4=

bürg oerlcgt würbe.

Dagegen fudjte nun baS ^fdl^cr £au$ bie StönigSwa^l $u be=

nuten, um bie politijdje Stellung ber *)3roteftanten im föeia) $u

oerbejfcrn. Die „ greiftellung " folltc ber *J$reiS werben für bie

gortbauer ber tfaiferwürbe im £aufc Öfterreia).

Die gorberung ber „ greiftellung", b. bie gorberung, baß

«5 aua) ben geiftlia^en Reia)3ftänben fretfte^en folle, ofmc ^Berluft

ityrer SBürbcn jur $lug$burger Sonfejfion überzutreten ,
Ijatte bei

ben Beratungen über ben ReligtonSfricbcn bie längften unb ^ef-

tigften Kampfe ücrurfaa)t. Dura) ßönig gerbinanbs beftimmte

Steigerung, in biefem fünfte weiter naa)$ugcben, war fcf)lieglia)

ber „ SBorbeljalt ber ®ciftlid)cn " *) in ben RcligionSfriebcn oon

1555 fyincingcfommcn, jeboa) in einer gorm, weld)e fortwähren*

an ben SMberfprua) ber *|3roteftantcn erinnerte: Radjbem fia),

beifet c$ in bem bctrefjenbcn Slrtifcl be3 ReligionSfriebenS (§ 18),

bie ©tönbe oon beiben Religionen nidjt öergleia^en tonnten, wie

e$ mit ben (©tiftern unb ^frünbeu berjenigen ©eiftliajen $u &al=

ten, treibe oon ber alten Religion abtreten würben, fyabc Eönig

gerbinanb, traft ber iljm oon Statfet ftarl gegebenen $Bollmaa)t,

fcftgefcfct, bafe jeber foldjc ©eiftliajc fein Bistum ober feine ^3frünbe

alSbalb oerlajfen, ben Kapiteln aber ober fonft Berechtigten bie

2öaf)l einer ber alten Religion oerwanbten *ßerfon jugclafjen fein

folle. Dagegen erwirftc ber Slurfürft oon ®aa)fen, jum Cefa

für feine bei biefem Slrtifel bewiefenc -ftaajgiebigfeit, oon Mmg
gerbinanb eine Defloration be$ 3n$alt3, bafe biejenigen Unters

!) a,etfUu$e $>orf>e$au" (Reservatuni ecclesiasticuro) fagt man

ja>ar (feit bem eorigen 3a$r§unbert ?) gettö&ntiä), bet urfprüngli^e äui*

brud aber lautet nötiger: „2>er ©eifUicfren Horbe&alt" (Reservatuin eccie-

siasticorum).

Digitized by Google



fflömifcfc Äönigen?a§t unb grciftedung. 299

Raiten aeiftlidjcr Surften, bei weisen bamalS (b. i. im Jahre

1555) bte AugSburgcr tfonfeffion bereite lange 3cit in Übung

roar, buref) niemanben oon i^r gebrungen »erben bürften. —
&ber roa^renb ber Artifel über ben 93orbc$alt ber ©eiftücfjen in

ben SteligionSfriebcn aufgenommen unb mit biefem bura) ben

^ainjer Rurfürften als SReichSfanjler bem Rammergericht jut

funftigen Rechtsnorm infinuiert umrbc, gefchat) baS mit flönig

gerbinanbS Defloration nia)t; oon ifjt befafe nur ber fturfürft

üon <Bad))cn, gleid) als wäre cS eine ^rioaturfunbe, eine authens

tijd)c Ausfertigung. — So erflärt fid) bie auffaUcnbc Shatfadje,

bafe faum jroanjig Ja^re naa) bem föcligtonSfrieben bie meiften

IReichSftclnbe, eüangelifajc wie fatljolijd)e, oon biefer Defloration

uid)tS mc&r wufeten, bis fic aus Anlafe ber gulbacr üHeligionS=

»inen gleidjfam oon neuem ans Cuf)t gebogen rourbc.

9BaS im 3a^rc 1555 uerfäumt ober unerreichbar gcrocien

mar, juxten bie proteftantifajen ©tänbe auf ben fotgenben $eid)S=

tagen gutzumachen: fic proteftierten gegen bie 93erbinblicf)feit beS

&ciftlid)cn ^Borbc^altS unb forberten bie Aufnahme ber greiftellung

in ben SReügionSfrieben ; fo 1556 unb 1557 5U SKegcnSburg,

1559 $u Augsburg. Aber als tfaifer mic juoor als ßönig roei=

gerte fio) gerbinanb burdjauS, ju biefer Abanberung beS föeltgionS*

friebenS bie ipanb $u bieten. — $Bon feinem ©otync unb 9iad)=

folger SRarrmilian burften fid) bie ^3rotcftanten größerer Neigung

3ug,eftänbnijjen oerfc^en. Deshalb würbe auf feinem erften

$te\a>tag, $11 Augsburg im 3at)re 1566 , bringenber als feitt)er

bie greifteüung geforbert. ^ieücia)t ^ättc 3Jcarimilian für feine

?erfon gern nachgegeben, aber bie fatholifd)en 9tcid)Sftänbe, bereits

ermutigt buret) ben beginnenben 3»$ 5»iWcn Öutheranern unb

Galtiniften, rmberfcfcten fief) jeber Änberung beS föeligionSrricbcnS,

bafe es fdjücfelich »ieber bei einer blofeen 53cft5tigung beSfelben

blieb.

3u Augsburg trat juerft bie ftorberung einer anberen Art ber

tfreiftcüung in bie öffcntlidjfcit. $BiSt)er roaren cS bie prote=

totijdjen gürften getreten, welche ben 2$orbcf>alt aufgehoben
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wüiifcrjtcn, um burd) ben Übertritt geiftttcrjer gürftcn tfjte tyaxltx

$u oerftdrfen; feit bem 3a&re 1566 gefeilten ii$ innert Uic

proteftantifdjen trafen unb greiljerren, wcldje, tette burd) ben

geiftltcrjcn Vorbehalt, teils burdj bic bor $3cji§na[jmc einet spfrünbe

$u jd)ioörcnben religiöfen @ibe tyren (Söhnen bie $o^en (ctiftet

oerfd)loffen faljen, unb barum bie greiftcüung bet Religion inner=

(jalb berfclben forberten *). $>te Agitation hierfür ging oon ben

Söctterauer trafen aus, namentlich oon jweien unter tt)nen, 3°=

§ann bon SRaffau unb Öubwig oon SBittgenftein. äunäctjft fetten

fic e$ auf bic beiben &oa)ftiftcr Slöln unb (Strasburg abgefefcn,

wo bie $)onu)crreuftellen $mar nur bem (trafen = unb 8rei^etren=

ftanb jugänglta) waren, aber, wenigftenS in ftßln, bie cibüdjc

Verpflichtung auf bie römtfcfcfatyolifdje Religion eoangelifdje §enen,

welctje ntcr)t ba3 Opfer i^xer religiöfen Überzeugung bringen ober c3

ittc^t mit bem @ib letcfjt nehmen wollten, Dom $3efi$e ber ^3frünben

auSfdjtofe. &uf betreiben ber beiben greunbe unb 9tad>barn fyitte

bereite oor bem Reistag oon 1566 cineÄn^l oon proteftantifcfcn

trafen ben (Sr^bif^of griebrid) bon IBieb unb bie Kölner 5)om=

fjerren oertraulid) gebeten, bie ©tatuten ü>re$ §od)ftift$ $u Änbern

unb bic Religion freijufteHen. %o$ann unb ßubwig brauten bamt

eine 9J?enge Unterid)riften rljcinifd)er , frdnfifajer, tljüringtfaVr,

£)ar$er unb Söetterauer (trafen $u einer auf bem *Keicr)$tag bem

$atjer ju übcrreirfjenbcn ©uppltfation jufammen, worin unter be=

fonbercr ©ejugnafjme auf flöln unb ©trafeburg gebeten würbe,

„bie bef^werlicrjen Pflichten, 3uramente unb Statuten" ö«

§od)ftiftcr fo ju milbern, ba& aud) $lug$burger #onfeifion^93er=

1) 8o«t}aft aber nu$t unrichtig &ei&t e« in ber Stutouomia I, 6<*:

„t)at ftcb au* unbeT biefem rei#8tag [oon 156G] . . . notb ein neue fonbrn

Partei, nemlicb etlicher retc$Sgraoen unb t)ern ergaben, toetdje (tote oermut-

lieb) ftcb in einnemung ber fttft unb ctöfler ettoa« oerfaumet gehabt, oter

oifleiebt oor ben gröfiern uit jutommen mögen, unb bert)at6en nunmer in ber

fueben unb fecfel empftnben tob'üen, toie tool iren oorettern bie ftift gebienö,

unb n?ie untoctölicb fte in bem get)anblet, bj fte biefelben bi§^ero oertruftai

unb ©erfänden Reifen."
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roanbte iljre Söfync mit gutem ©ettrifjen bafnn geben fönntcii.

ÄbcT aud) bie trafen nric 3Uüor fdjon bie cüangelifdjen gürften

erfueltcn von ftaifer SRaiimilian nur eine auöroeiajenbc ^lnt=

ÖJOTt
1
).

£>icfcr geringe (Erfolg mar l)au£tjäd)lia) jdmlb, bafe bie eoan=

gcltfdjen ©tänbe auf ben beiben nädtften föeidjgtagen , 1567 $u

fteacnSburg unb 1570 $u Speicr, üon iljren religiösen Slnjprüdjen

fäunegen. $3alb banadj aber matten oerfa)tebene ©rünbc bie

grage ber grciftellung roieber $u einer brennenben. Sic Kreuel

ber ^attijolomäuSnaajt, bie fortbauernben blutigen töeligions=

itriegc trngranfreid) unb ben SRteberlanben betoirften, bafe fid) aud)

in Deutfcfylanb bie ©emüter nrieber meljr unb mc§r für fird)liü)e

Streitfragen crt)i^ten ; ba$u lam auf proteftantijdjer Seite bie fteigeübe

SÖeforgniS fcor bem Umfidjgrcifen ber oon einzelnen geifttid)cn

gürjten begonnenen fatljolifdjen tfleftouration in ®egenben, roeldjc

man bem <£üangelium längft gefidjert glaubte. £)aS ©eifpiel tyattc

3e^ann oon §otya in feinen »eftfälifajen Stiftern gegeben; ümt

folgte (feit 1571) ber junge $lbt oon gulba, $3altf)afar oon

£>crnbaa), biefem (feit 1574) im bcnadjbarten <£id)3felb ber alte

SJtam^er Shirfurft Daniel »rcnbel; üon fturfürft Salenttn fyeß

es, übrigen« 4rrig, er toolle im Stift ^aberborn bie 3efuitcn

einführen. — gür Rurfaajfen unb Reffen craua^^ au3 bieten

1) Dr. 3o$ann 3Hei§ner, ber ©efanbte ber ffietterauer ©rafen beim

»tidjMag »ort 1566 in feiner »etation (bei ©end enberg a. a. O. I, 259)

unb ebenfo bie Butonomia, fol. 72b beraubten jwar, auf bie @ubpli-

tation ber ©rafen fei gar feine «ntwort be« Äatfer« erfolgt; auf bem Äon«

jebt ber eu^litation In $iim. C. 872, fol. 104 fte$t jebo$ ftotgenbe«:

„Nota: bie antwort fo »on ber St. 2R. fcieruf eraolget, ifl bei ben reia)«*

acti« in ber canjtei ?u finben." @obann bemertt ©raf 3o$ann in ©riefen an

ben Surfürften »on Satbfen unb ben Sanbgrafen »on Reffen bom 8. SWai 1570

(a. a. 0., fol. 140), worin er bittet, aud) auf bem @betrer 9teid)«tag wteber

«m bie freifteünng aHju^atten, k. $Jl $abe auf bie ©ubbütation ber ©ra-

ten erflärt: „bafc fie batyn bebaut fein wollen, wie nitft allein biefer fonber

ft&e onbere unoergti6ene retigionepuneten $u ber^offentlidjer gotfeliger cf>ri|i-

Vtfljer berglei^ung unb reformation na<b aller moglicbeü gebrad)t werben

mc&eu".
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(Gegenreformationen bie ®cfa§r, mitten $wifd)cn if)rcn ®ebicten

gang fat^otifc^c Territorien entfteljen $u fetyen, oon wela)en aus

auf ityre eigenen Untertanen leicht etngtotTft werben (onntc.

3e§t erinnerte man fia) wieber an ftönig gerbinanb$ ^Dcfla=

ration, weldjc ba$ föeformationSreajt ber geiftliajen gürften

befcrjränftc. $mx biefelbe niajt ganj oergeffen worben: fo

Ratten in ben 3<*&ten 1570 unb 1571, als ber 83ifd>ef &on

SiMir$burg in bem mit &enneberg gemeinsamen <©täbtct)en 9föünner=

ftabt bie bereit« feit 1547 in Übung ftefjenbe SlugSburger Ren=

feffion abfajaffen wollte, Die proteftantifdjen (Stänbc, eben unter

Hinweis auf fie, beim SRcia)3tag unb beim Staifer für §enneberg

intercebiert. dagegen beriefen fid) (©tabt unb föitterfdjaft con

gulba gegenüber ben fatlwlifcf)en Reformen i§re$ Slbtes anfangt

(1573) niajt fpcjicü auf bie Defloration , fonbern nur im aDge=

meinen auf ben spaffauer Vertrag unb ben föeligionSfrteben, foroie auf

£altljafar$ ^Kapitulation. @eit Anfang be$ 3a$re$ 1574

wirb aber aua) in ber gulbacr ©adje ber gerbinanbeifdjen fie

flaration gebaut, unb e$ läfet fid) genau oerfolgen, bafj bie« auf

Anregung oon <©ad)fen unb Reffen gefdjiefjt. Der furiädjftfdK

föat Dr. ßinbemann fjattc ben gulbaern ba$ Original ber

Defloration gezeigt; $ur felbcn Qtit oerbretteteir <©ad)fen unb

Reffen einen mit ber 3^e«ja§l 1555 berfebenen Äbbrurf ber=

fclben.

3nbem Shirfürft Sluguft, aus Slnlafe ber gulbaer £aa)c, ft*

cntfajlofe, im eigenen 3ntereffe bie früher oerfäumte $lufnaljme ber

Defloration in ben fteligionSfricbcn unb ifjre 3nfinuierung an ba$

Äammergertdjt beim 2öa§ltag $u betreiben, mürbe er geneigter, au^

bie oerroanbte, nur meiterge^enbe gorberung ber greifteüung 3U unter=

ftüfceu. Jreibcnbc Sfraft ber neuen Bewegung für bie greifteflung

war jebod) nidjt ber fädjfijaje, fonbern ber furpfäljijdje §of. 3n

£cibctbcrg f)crrfa)ten unter fturfürft grtebria) III. überhaupt fird)=

lid)e Slnjdjauungen oor; jubem ftanb an tfjm feit Anfang tc$

3a§rc$ 1574 ein 9Kann im fjödjften Slnjeljen, weldjer bie dt=

langung ber gretfteUung gleidjfam als feine ÖebenSaufgabe be=
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trachtete. £a$ war beS Slurfürften neuer ©ro&fjormeifter, Öubnrig

®raf üon Söittgenftein.

93on £au3 au$ beeften ficr) inbejug auf bie greifteüung bie

3ntere}fen be$ ÜfrafenftanbcS unb bc$ nieberen Slbelä nidjt uo(lftän=

big mit tonen ber proteftanttfa)en gürften ; trafen unb föittcrfdjaft

Regten flegen bie gürften, oielfadj mit flkcfjt, ben Skrbadjt, bafe e$

btefen me^r um bie (cäfularificrung als um bie (Soangelificrung

ber g,eiftlid)en Stiftungen ju t§un fei unb ba& infoige ber gret=

fteüung ber Slbcl nur um fo meljr unterbrüeft »erben würbe.

£arum t)atten fidj bie (Sirafen, als fic im gafjre 1566 in bie

Agitation für bie greiftctlung eintraten, lange befonnen, ob fie bie

3nterceffion ber eoangelifdjcn gürften anrufen foüten. Die näm=

Udje Befürchtung Inelt nachmaß ben nieberen &bel ab, ber 33e=

»egung fidj anjufdjliefeen; er Ijatte inSbefonberc ®runb, aud) bem

^pral^er Shufürften ju mißtrauen l
). — 9cia)t fo bie Söetterauer

trafen. 3^e Sntercffcit fjatte ber Shirpfäl^er §of beim nieber=

Idnbiföen Slufftanb, unb namentlia) bei bem legten gelbjug be$

trafen ßubwig oon Sftaffau (1574) ganj ju ben feinen gemaa)t.

ffurfürft griebricrjS einflußreiche State, ber ftanjler Gsljem, bie $of=

toten Bet)cr unb 33euttertcr), ber ßicentiat 3uleger, $eter Satycmi*

u. a. ftanben feit %atyen mit ben Söetteraucr (trafen, namentlia)

mit ben Sftaffauern, aber aua) fajon mit ben SBMttgenfteinern in

vertrauten ©ejicljungen. 9iun ba ®raf ßubroig als ®rof$of=

1) 2. ftebruar 1566 färeibt j. 53. ©raf Subtmg bon ffiittgenflein

an 3o$ann »on töaffau, er tonne niä)t enblitf entfließen, 06 man
Me gexabe in SDGarburg berfommelten gürten um i&re 3nterceffton an-

S«^en fotte; „folt bor allen bingen nötig fein, baß man be« alten lanb-

graben [Sanbgraf <p&tlibb] gemutet jut>or etwa« ertennen motzte, unb

tonte baffelbig meine« erachten« bei tanbgraöe SBilfcelm toertraulic$ bur#

6- ©. bruber gr. Subnrig »ol fugtia) gefa)een, fofern ®a#u« et Senu« nt$t

b«an $mberlic$; ban ber alt, wie <&. t wiffen, tft fe$r argmonifö unb

mo^t Ueberli<$ etwa« braufj imaginlren, baß im ben ftmbel berbe^tig

*e$te." 3)ia«. C. 372, fol. 36. — Über ba« 2Hi§trauen ber ftitterfdjaft

9<8<n Äurbfalj: ©ejotb a. a. O., 6. 7 u. 202 unb bie bort citierten

^«tten, befonber« Älud$o§n II, ftr. 732 n. 862. Stuf Settere« fomme

unten.
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mciftcr glcid)fam 3)i tniftcrpräfibcnt beS Shirfürften war, fiel tooücub*

jeber ©runb ju gegenfeitigem SRifetraucn weg.

ßubmig uon (»arm, ®raf 511 SBittgenftem , jefet ein Sttann

uon einigen Diesig Sauren (geboren am 7. £>e$embcr 1532), fcatte

fid) in feinet Sugenb auf oerfdnebenen Unioerfitätcn unb burd?

weite Reifen für ben ^öljeren $cia)S = ober flirdjenbienft ausgc=

bübet. fcajwifdjen war er tanonifuS am Kölner 2)om geworben,

ein 3a^r laug aud), wa'&renb feines Aufenthaltes in Stalten,

päpftlidjer Kämmerer. SBon feinen Steifen burd) 3talien, §rani=

reid), (Snglanb, bie 9?iebcrlanbc eben fjeimgcfeljrt, machte tyn ber

Xob feines älteften SkubcrS Söil^elm (1558) junt regiexenben

$errn ber ©raffc&aften Söittgenftcin unb Berleburg unb einiger

5ugc§örigen fterrfdjaften. ßubwig unb nia^t ber ältere ©ruber

®eorg würbe regicrenber £err, weil biefer burd) £>ompfrünbcn &u

Äöln unb $u (©trafeburg bereits gut öerforgt war. . £)er Später,

®raf Söil^elm b. $L lebte $mar nod), ^atte aber wegen 2UterS=

fajwdcbc bie Regierung fd)on früher niebergelegt, naa)bem er fürs

juüor (im 3al>rc 1555) burd) eine $ira)enorbnung nad) f>eftna)ein

dufter in ber ®rafja)aft bie längft fdjon uorfyerrfdjenbe pxote

ftantücfje Reform allgemein burd)gefüljrt fjattc. Aud) feine beiben

@ö^nc ®corg unb ßubmig gehörten inncrlid) wo&l fdjon bamais

bem proteftantifajen !©efenntniS an, menngleid) ©corg noa) jafcw--

lang als Uompropft ju $ölu fid) fo oorfidjtig benahm, bafe gerner:

ftctycnbc ifjn für einen rßmijdjen ßatyolifen galten tonnten *).

Dagegen jeigte fid) ßubwig fa)ou als junger SJtann oon nod; nia)t

1) Reiffenberg L c, p. 74 nennt jum 3ttyre 1559 ben 3)omproj>ft (!)

20. unter ben ©Oylt&fitern befi Äölner 3efuitentotiege. (Ob Sfcroecfrfeuing mit

feinem Vorgänger £erjog (Seorg »on ©raunföweig ?) 3n ®raf tfubwtfl*

Xagebütfrern finben [tri; nriebertyott äonje^te $u Briefen, morin er feinen ^ru-

ber ©eorg aufforbert, auf gröfjere Harmonie feines üebeng mit feinen reif'

giöfen Überzeugungen bc hiebt JU fein. (Sin SewetG feiner jn?etbeutigen ober

borftdjtiaen Haltung nod? auß bem 3a$re 1578 bei Groen van Prin-

Bterer VI, 488. Wogegen bejei<$nct ^amelmann (Opp., p. 1337 n. 1341)

fdjon önbe ber fed/jiger Sabje ben ©rafen ®eorg aie aufriebtigen Stauet

beß (Sbangcliumö.
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breifeig 3at)ren bemüht, aud) fein aufeereS Verhalten mit feinen

religiöfen Slnfdjauungcn in ©inflang $u feften. S)aS einfame Öeben

auf ben roalbigen £>öl)en feiner armen, bünnbeoölferten ®raffcf)aft,

©o (aum ein anberer geiftiger Verfe^r möglidf) toar als mit ein

paar eüana,elifa)en ßanbgeiftlid)en, beftärfte oljne 3n>«W bie @nt=

fd)iebenr)eit, aber audj bie ©infeitigfeit feiner religiöfen Über=

jeugungen. (Srnfte (©dntffale, wie bie faft rounberbare Errettung

fcom £obe beS ©rtrinfenS in ber ©aar, fobann ber früfye $ob

feiner erften ®emafjlin, mögen feinem SBcfen ben grübelnben,

fajtoermütigen 3U9 aufgeprägt Ijaben, ber uns in feinen forg=

fältig geführten $agebüd)ern unb feiner auSgebeljnten ftorrefponbenj

meifad> entgegentritt *). 9cad) bem tobe ber erften ©emafjlin (im

«Rai 1565) begab fia) ®raf ßubroig roieber für längere 3eit auf

Reifen; bamals lernte er oermutlia^ bie Sa)»ei$er Reformatoren

perfönlid) fennen, befonbcrS bie 3ütid)er unb £ljeobor $3e$a; mit

benen er fortan einen lebhaften Vriefroedjfel unterhielt. $terburi),

fobann bura*) Anlegung einer reiben ©tbliotljef blieb ber l)oa)=

$ebilbctc SKann, trog gennjfenljafter Verwaltung feinet ®rafen=

amtes unb feiner (Mter, in Verbinbung mit ben großen

Sßkltyanbcln. — (Sin paar 9M, fo 1562 beim granffurter

Söafjltag als fölnifdjer Rat, bann auf bem (speirer ReidjStag oon

1570 als SRitglieb beS faiferliajen £>ofratS, naljm er aua) Anteil

an ber praftifa^en ^olitif beS Reimes. Viel bebeutenber nmrbe

jeboa) bie tätigtet, toeldje er feit bem 3a^re 1565 für bie

®aa)e ber greiftellung entfaltete. — £)ie proteftantifa^en ®rafen

f<u>n t§re materielle driftenj gefaljrbct, wenn bie Auferlegung

neuer ober aua) nur baS gortbefte^en ber alten (Statuten unb

&be es iljnen unmöglid) maa)te, i§re jüngeren <©öljne mit geift=

liajen *ßfrünben auSjuftatten ; ®raf SubtmgS eigener Vruber ©eorg

mufcte als Hfterbea)ant, bann als 5)ompropft ju flöln beftdnbig

1) (Sin gerotfiet 8ngfHi<$er @efit$tSau«bru(f fiel mit auäj in einem Ori-

SWtyortTat S?ubt»ig« im ©erleburger @<$lo& auf, n*ld?e« benfelben als

SRamt t)on einigen trierjig 3a&ren barfteHt.

«offen. Ä8ln. Stria I. 20



jtmfo^en feiner perjönltcfjen Überzeugung unb feinen titc^Uc^en

$flid)teu lamereu ;
gamilten * roie @tanbe«interejfe fiel alfo bä bem

<Srof$ofmeiftet mit ber perfönliajen Überzeugung jujammen. Sie

®raf ßubtoig jufammen mit 3o^ann oon ^Raffau in Den Saferen

1566—1566 5U ftöln unb ju Augsburg Die greiftettung fjaupts

fäd)lid) betrieben §atte, jo fpraa) er juerft auf bem Deia^Stag, oon i

1670 ben (Sebanfen au$, man fülle jucken, ben Wremer <Sr$bifd)of

naa) Sföln ju bringen, unb erneuerte biefen ©orfajlag, jwet

fpäter bei Reffen unb @ad)fen. — 3eftt tonnte et alß pfdl^tf^cr
j

®roj$ofmeifter , neben feinem perfönlid)en (£influfe unb bem ber

anberen SBetterauer trafen, bie 9Jtaa)t ber fturpfäljer jum heften

ber gretftellung oerroenben. 2113 ®raf %ofam gegen (Snbe be*
|

3a§re3 1574 im Auftrag bc$ fturfürften gtiebrid) rocgen ber tö=

mifdjen RömgSroafjl ju fturfürft (©alentin ging, empfahl tfym ®raf

ßubnrig brtngenb, bei btefer (Gelegenheit ba$ im 3^c 1506 ^
gonnene SBerf ber Deformation ber fyotyn (Stifter wicbcr in bie

£>anb 3U nehmen. Äua) in anberen öertraulk^cn ©riefen ßubnng*

au$ btefer »wo meljrfad) bie $lbfia)t auSgefprodjen , bie rö*

tmfdje ffönig$roai)l 3ur Deformation ber £>o#ifter ober rocnigftenä

$ur Erlangung ber gtcifteöung ju benufcen. 3\m gleiten $md
trat ßubtoigS ©ruber, ber $)ompropft, in ©erbinbung mit bem

bei Äatfer SJtarimUian in tyofjer ®unft fteljenben Oberften Cajatu«

von 6dm>enbi, ber fief) oor futtern in feinem „ ©ebenfen oon De* i

gierung beS tömifd)en D«td)$ unb greifteUung ber Deligion" aii

greunb ber teligiöfen Xoleranj erflärt fjatte *). $ÜS bann ber

Zoo be$ £>crjog$ ftarl griebriefj oon £le»e bie 3tu$fid)t auf bat*

btge Grlebigung beS Stifte« fünfter eröffnete, fugten bie beiben I

gteunbe ßubmig oon SBittgenftein unb Sodann Don Sfaffau ®e=

legenfjeit, audj bort für bie ®aa^e ber greifteUung 3U tmrfetu

$ier foüe man, meinte ®raf 3o§ann, ftatt langer fcteturfe ein«
1

1) Skrotum »ebettten, »om 15. Wal 1574 baitert, tfft u. a. g*W*
6« Melch. Goldast, Constitutione* Imper., t. IV, ncuetblng« »tcbrr i»

einem übrigen« n>enig bebeutenben @$rtft$en wm 3atito über @$wartt
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praftifajen Anfang maa)en. — $>amit gelangen mir nrieber an ben

$uuft, wo ftd) bic 2öünfd)e ber Söcttcrauer trafen mit benen

bcS Shirfürften ©alentin begegneten.

®raf öubtoig Don SBittgenftetn oertoeiüe in Berleburg, al£

bie S^tuns Dom £°cc ^ cleoifdjcn ^ßtinjen einlief; furj banaa),

am ^almfonntag 27. 2Rär$, tarn er mit 3<^ann oon 9iaffau in

Dtllenburg jufammen, nm $u beraten, nrie bic greiftellung oor

unb auf bem SBaljltag ju betreiben. §ter »erben bie beiben

greunbe au$ ben ©efcfjlufe gefafet §aben, bem ©remer (grjbifdpf

naa) fünfter $u ücr^elfen; wegen beiber Angelegenheiten bat ®raf

Johann einige £agc fpdter ben oormaligen 8ifdjof Don SRünfter,

iperrn SBiltyelm ftetteler, um eine 3ufaramcnfunft, bie, »ie c3

jtt)etnt, 5U Anfang Sftai in ftöfo roirflid) ftattgefunben Ijat. —
iättlcrmcUe mar bereits bura) einen bem ^ßrinjen üon Dramen

na§efte§enben nieberrfyeinifdjen Äbeligen, Söinanb oon 23retol, ur=

tyrünglidj olme Abfia^ten auf ©tift fünfter, eine 33erbinbung

$tmia>n bem ©remer ©rjbif^of unb bem £anfe iRaffau ange=

hüpft toorben. 33rct)l war meiterljin befreunbet mit bem fötnifc^en

5Karfa)alI Lutger oon ber §orft, bem Vertrauten be$ Shirfürfien,

fonue mit einigen im (©tift SRünfter anjaffigen ober mo^lbefannten

Acuten, namenttid) mit bem jültdrfdjen ftammermeifter Sodann

ftetttlcr, bem S3rubcr bes oormaligen $8ijdjof$. 8rcöl, oon ber

Öorft unb bie trüber ftcttelcr jinb oermutlia) — benn nur ju

Vermutungen leiten bie oorliegenben ©puren — bie SRittelglieber

fto bie ^Berftänbtgung jmifdjen ©alentin unb §einrid) einerfeitö

unb einer Slnjatyl mänfterfa^er $)omljerren anberfeitö über £)ein=

tünftige Söa^l sunt »föof oon fünfter. 3m Styril Jam

Johann ton 9taffau mit bem gretyerrn 3o^ann oon EBinneburg,

kern ©ajroager ber Söittgenfteiner ®rafcn, ju ©alentin auf bcjfen

^lo| ^erfa^baa) am Söcftermalb , um über bie greiftcüung,

W) aber n>o$l aua^ über bie raünfterfdje 9JeumaI)l mit tym ju

Te^n. &urj banad) ^iefe e$, %o1)atm motte felbft mit ©alentin

20*



Site gflnfte« 8a$. GrfteS Äcn>itet.

nad) bcm @r$ftift Bremen jie^en; bafe e$ nid)t ba$u fam, lag

melktet nur baran, bafe 3°!?ann öur£*) ein SöcdjfclficbeT foen

ganjen ©ommer Ijinburd) an fein §au§ £>iflenburg gefcfjeU mar.

Sagegen verweilte ©alentin mäfjrcnb ber (Sommermonate 1575

meiften* $u Arnsberg ober auf bcm pabcrborni(a)cn 9}eul>au$, Dort

wo au$ et ben •Jtodjbarfurften 33efud)c madjtc; ju gleitet 3*it

Ijielt jia) dsrjbifdjof £)einrid) im ©ttft JDSnabriitf auf, betbc alfo

na§c bei etnanber unb nalje beim @tift fünfter — (£au3 gürftenau,

wo §einrid) £>of f)ielt, liegt nur einige teilen entfernt ton bcm

©täbtdjen Steine, wo SSMüjelm ftctteler wohnte) — : aud) o^nc

äufecre $ln$alt$pun!te barf man faft mit ®cwij#eit annehmen, bafc

bamate auf pcrfönlidjcn 3"fa»t^cnfünften bie SBerabrebungett

wegen bet fünftigen 99ijd)of$mal)l $u fünfter getroffen würben.

3n einem Briefe aus gürftenau (00m 10. 3uli) bittet drjbiidjof

§cinria) ben ßanbgrafcn oon &cfjcn, für ifjn in fünfter bur<$

©ejanbte $u intcrccbicren. „ ©enn mir §aben
"

t fdjreibt er, „weil

mir bcm Ort nunmehr mit unfer $offyaltung fo naljeut unb benadj=

ballier) angefcjfcn, aud) unjercr $crfon falben c%lict)cr anfefjenliaVt

fterren bcS ffapttcls (Scmüter occupieren unb gewinnen laffen, ton

benen mir un$ aller 3uneiglidjfeit unb SBcförberung faft ungcjmctfelt

oertröften unb feinb aud) nod) im SBcrf, foldjes oon £ag ju Za$

je mcljr bei anberen ju tljun." — £)cr ßanbgraf l)atte anfangt

wenig ßuft ju einer wie er meinte bod) oergcbliajen 3ntcrccf?icn

;

er Ijatte oon ber $errin oon ©teinfurt, Slnna ©rafin oon 2ed=

lenburg, erfahren, ba$ $>omfapitel »olle nur einen gemeinen

^riefter wählen, unb glaubte, baS 6tift fei bcm gretfinger »if^of

bereit* fidjer; als tym bann aber bie ©räfin wieber fajricb,

etliche aus Ramtel, Regierung unb föitterfajaft Ratten nid)t aflju

grofeen Sölden $u bem oon dauern, fonbern mc^r $u bcm nafc=

gefeffenen, aud) i§r al$ Watyax crwünfdjtcn Wremer Srjbif^f;

ein münfterfdjer unb augleid) jülidjfdjer 3tat — SBilfjelm Herteler

ofmc 3»cifcl — tyabe im Vertrauen geraten, ber ßanbgraf möjje

noa) oor 3afobt bura) anfcfmliaje ®cfanbtc beim £omfapitei für

<&rjbifd)of fceinridj »erben iaffen : — ba fanb cd aud) ßanbguf

Digitized by Googl



Äurfürft 6aJentin« Äöln-aKünjlct'i^r Won. 300

Sötlljelm an ber 3«t, oen Sftünfterfajen $u ®emüt $u führen, bafe

fic fid) nid)t wie Die gröfaje beS Üfop einen <©torä), ber fic nadj=

fjer treffe, $um #errn crwäfjlen follten *). @in (Uefanbter beS ßanb=

grafen tvax bereite für baS ßübtng^aufer ©eneralfapitel befttmmt,

als am 20. 3"li ein (©^reiben oom (Srjbifdjof £cinriä) eintraf,

worin bieier bat, bic ©dutfung bis auf weiteres einstellen.

2öa3 bebeutet biefe plöftlidjc ^Ibleljnung einer eben noa)

brma,enb erbetenen 3"terceffion ? — nichts anbereS, fdjeint eS,

als bafe eben jefct, Kitte SJttlt olfo, ©rjbifdjof. Ocinria) unb

äurfürft Valentin mit ifyrcn münfterfdjen greunben jenen $lan

feftgefteüt Ratten, bejjen gelungene SluSfüfjrung in bem angeblta)

unerwarteten Ausgang beS Öübing^aufer Ramtels vorliegt, ein

^lau, ber etwa fo lautet: man fdjicbt oorläufig bie *ßerfoncn=

frage, 53remen ober 23at)ern, beifeite
; ftatt befjen fteifen fid) &ein=

rid)S greunbc im Stapitel auf bie gorberung freier Söa^l; (jat

erft ber ^erjog oon 3ülia) bie alte Sßoftulatton herausgegeben,

fo bat man freie #anb unb mag wählen, wen man will. —
9hr fo, fajeint es, reimen fia) bie früher gcfd)ilberten Borgänge

bor unb auf bem ßübingljaufer (Ueneralfapitel mit bem, was wir

!<%t t>on ben 3tnfa)lägcn ©alentinS, £>einrtd)S unb ber Söctterauer

trafen miffen. — £)aS alfo finb bic „^Jraftiten fjotycr unb

1) „$ictreU fich nun ber große togel [ber $erjog »on 33aoern] umb bießen

ffaft fo $art annimpt unb ju beforgen fielet, ba er hienetn tommen foltc,

bafc nicht allein bie benachbarten fonbem auch. baS tumbcapittel fctbft oor

nne bie fnie buden unb er fic anber« als bie borgehenbe bifd)offe geton, ju

<hor treiben »urbe, rtntemat er ein große autorttet bcifal unb rucftpalt beim

frabft taifer Spanien unt ©utia) hat, wir »öden gefchmeigen , ba« er mit

fctm jtfuiterifchen gefchmeiß nicht attein ben ftieft fonbern auch bie umb-

licgcnbe tanbe oermutlid) t)art graoiren unb bruden würbe, fo teil toarlich

»nfet« craebten« nid)t allein beö tumbcapittcl« fonbern auch ber benachbarten

fa<hfle notturft erforbem, ba« fte fold)e unb begleichen getegenbeiten umb-
fttnbe unb beforgliche confequenjen al wot in acht nemen bebenten unb ju-

f«h«n, ba« fic nicht ein ftorf errcclen unb jum nachbarn befommen, n?ie bie

tofehe im (Sfopo, ber ftc barnacb freße." £anbgraf Sil^elm an Anna
Min 5u Xecflcnburg. 23. 3uli 1575. Äpt. u. Stop. 2W«. a. a. O. «ep.
v

- Sei 75. m. III. fol. 46 u. 65.



niebcTCt *ßcrfonen", öon benen man im Sluguft 1575 am 3üli<bex

£of, $u fpät fteüic^, eine gemiffe $cnntni3 erhalten fjattc

Die äöetterauer @rafen motten mit bem Dienft, melden

Shirfürft Valentin ü)nen in ber münfterfdjen ©adje geleiftct, Doriäufi$

aufrieben fein; als ©egenbienft gebaute ®raf ^ann ücrmuüidj,

©alentin $u einet ^enfion üon (Srjbtfdwf £>einrid) ober aud) ton

ber Königin öon ©nglanb ju tocrljelfen. Slud) üerfpraa) et, fidj

aüc 9Jcuf)c bei ftafpar Don ©Dönberg $u geben, bamit bie Än=

gclegciu)eit ber fdjon mieber fälligen franjöftf^en ^enfion enbtidj

einmal in föidjtigfcit gebraut werbe. Dagegen war für ©alentin

bie $lbnd)t, ben Wremer (Sr$bifd)of naa) SJcunftcr unb wc^l aud)

naa) ^aberborn $u bringen, nur bie eine §alfte feinet planes

;

bie anbere mar ber SBunfd), ju feinem 9tod)folger in ffßln eben

ben baurifdjen §>er$og 5U madjen, bem er in fünfter ben Siegel

borfdwb; ©alentin mochte barauf rennen, bafe jwei jo mächtige

gürften, weldje beibe ifjre (Sr^ebung üjm terbanften, nadjmals.

wenn er felbft mieber blofeer ®raf üon 3^burg war, fidj ifjm

bantbar bemeifen, feinem #aufe materielle Vorteile, t§m felbft $ln=

feljen unb (sinflufo Dcrfdjaffcn mürben.

Die ®erüd)te über ©alentins balbigen föütftritt waren, naa>

bem fie eine 3«t lang jumeift mo§l infolge ber Enna^mc be$

©ttrt3 ^>aberborn üerftummt, gegen @nbe be$ %af)xcä 1574 wie=

ber laut geworben, bieSmal mit einigem $lnfprudj auf ®laub=

würbigteit. Der ftutfürft felbft $attc gegen ben 9fcintiu* ®roppei

ober beffen ®el)ilfcn (Slgarb geäußert, er wolle bemnädjft rcn>

nieren unb wünfdjc ben baurifajen Ocrjog 5U feinem 9cad)folgcr.

©eine SSorte müffen feljr beftimmt gelautet Ijaben, benn (Sroppcr

unb Gslgarb beeilten fidj, barüber naa) $om ju berieten ; aud) an

£>er$og tllbred)t twn Mattem fdjrieb (Sroppcr unb empfahl, auf

balbigc (Erwerbung eines $apitclpla($c$ in Röln $u benfen. 60

wenig wa$rfd)einlid) man aud) ®ropper$ Mitteilung am bat)riia)en

(h)fc fanb, erging boa) naa) $om bie Söeifung, ^erjog (Srnft fofle,

um ftapitular in Stöln werben ju fßnnen, fowic feinem eigenen

früheren SBerfpredjen gemäfe, bie leeren äöeiljen nehmen unb al$=
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bann einen *|3rofurator in ftäln befallen, um ben etftcn erlebigten

flapitelplafc $u optieren. Site biefer Sfcfeljl in $om eintraf, Ijatte

fid) ^er^og ®rnft bereite — auf ben $at be$ 9$apfte3, junäc^ft um

einen feiner mürbigen ^ßla% in ber päpftlidjen Capelle ju ertyaU

ten — jum 8ubbia!on weisen lafjen (am 21. £)e$embet 1574

burd) ben ßarbinal Gabriel *|3aIeotto, S3iftfcof Don Bologna).

Urfunben hierüber fonrie über bie erforberlidje SÜteräbtepenS. rour=

ben an ben ^riefterfanontfuS Dr. ^ermann SMnfel naa) S^öln

gefanbt unb fpätcr^in oon iljm bem Kapitel borgelegt l
).

3m ^amxax 1575 befprad) Dr. gabricius wit bem Zapfte

unb bem Srarbinal oon domo eingef)cnb bie Äölner Angelegenheit

unb fanb bei tynen ben beften Söiüen. „ ©eine $eiligfeit tft", be=

rufttete ber ©efanbtc nad) 2Ründ)en, „fo gefinnt gegen Öer^og

<$rnft, bafe fic benjelbcn nia)t nur jum 83ifd)of ber Kölner ober

irgenbeiner anberen Sftrdjc roünfd)te, fonbern, wenn baä möglid)

märe, 5um Unioerjalbifctiof üon ganj ©eutia}lanb; möchte nur aua)

^erjog (Srnft fid) fo galten, bafe er bie auf Um gefefcte Hoffnung

nidjt taufet." gabriciuS riet bem ftarbinaU^cfretär, nid)t an ben

Äatier fid) $u menben, fonbem cor allem ®cmifu)eit ju erlangen,

ob ber Shirfürft mirfltd) auf leiten öatjcmä ftefce ; bann lafje fid)

mcüeidjt an eine Äoabjutoric benlen. Dljnc ßweifcl infolge biefer

SMprcdmng mit bem baörifdjen ®efanbten ria)tete ®regor XIII.

am 5. gebruar 1575 ein S3reüc an Valentin, worin er befjen

burd) ben 9hintiu3 (Sropper gemelbeten ©ntfdjlufe. fein fo trefftia)

tierroaltctc^ ^irtenamt nieber^ulegen, bebauert unb U)n auffordert,

fid) offen gegen ben iRuntiuö au^ufpredjen, ob mdjt ratfam , bafe

ü)m ber *|3apft juoor einen ftoabjutor gebe; „benn mir mürben

bir", Reifet c$ weiter, „einen Ijödjft geeigneten unb bir burdjau«

genehmen Statut geben, unb }roar eben ben, melier, mie unfer

geliebter Sofjn 9ftfolau3 (Slgarb au» bem ©efprcio) mit bir ent=

nommen Ijat, bir jelbft gefällt". Slud) ber ftaiier unb ffßnig

^ilipp mürben bamit gemife etnoerftanben fein. 3CDCn^a^^ m^c

1) »m 6. 3uli 1575. J)3L EomlapXKrot. Wr. 156.
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312 fünfte« «u$. (SrficS Äatftcl.

©alcntin feinen ßntfchlufe fajfcn, ofnte fid) $ut?or mit i§m, bem

^ßapftc, 5U üerfteinbigen.

^11^ ber -JhintiuS bieie§ Söreüc bem Shitfürjten überreizte,

äußerte fid) Valentin inbejug auf ben ftoabjutorie&orfdjlag fc^r

Suriicffjaltenb. ®roppcr iclbft meinte, bei bem gegenwärtigen 3»tft

bc$ $omfapttel$ mit bem Shirfürften werbe bie laut ben Statuten

ber Kölner ftirdjc unb ©alentinS (Sib erforderliche 3uftimmung

bc$ SlapitelS fcr)tperlicf> $u erreichen fein, dagegen riet nid)t nur

(Sropper, fonbern and), o§nc 3rocifel im Auftrag feinet §errn,

ber Stanjler Dr. ^urft)art
r

£>er$og Wibrecht möge balbigft einen

ftapitelplafc für {einen ©o^n ju erlangen fud)cn. dr rechne bar=

auf, fchrieb Surfhart, bafe $wifd)en feinem §crrn unb bem

£>cr$og bei ihrer näct)ften 3ufammenfunft (auf bem fünftigen

Söahltag) eine „ oertraulict)c unb crjprteftliche $ont?erjaticm " ftatt=

finben werbe. — $lud) Valentins töat, Dr. ©otfrib ©ropper, ber

im grüftafjr 1575 in ©efdjäftcn beweiben naa) föom fam, cm=

pfähl ^ier bringenb, ©er^og @rnft möge balbigft hcwtfet)ren , um

in $öln föcfibenj $u t)altcn unb fid) bie 3uneigung be$ Jhirfürftcn

unb be£ ftapitelS ju erwerben.

Söctyrenb fowot)l £>er$og Wibrecht wie gabriciuä all biefen 8*

beutungen nur geringen SBcrt beilegten, weil fie auf ©runb tr)rcr

früheren Erfahrungen an (BalentinS Qsrnft unb Slufrichtigfett ni^t

red)t glaubten, nahmen 23at)ern3 Gegner, namentlich bie ©etta=

auer ®rafen, bie ©criicr)tc fcon Salcntm* balbigem SKücftritt unb

SBatjernS neuer Bewerbung um ba§ (£r$ftift fehr ernft; fie waren

cntfchlofjen, bie bai)rtfcr,e Äanbibatur jowc-hl in Stöln wie in 3Rün=

fter aus allen Streiften $u befämpfen; — a(t näd)fte$ Jtampffelb

für biefe beiben 3»ecfc unb gleichzeitig für bie grcifteüung erfat)en

fie fid) ben beüorftehcnbcn ^egcnSburger Söafjltag.
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2. Kapitel

5er ftegensbnrger Wahltag. — 3tmefoalt im Stift

ittunfler.
*

9carf) formellem föecfft xoax ber SBa^ltag , weldjex im Dttober

1575 ^egen^butö eröffnet würbe, nur eine $oUecualüer=

jammlung ber fieben Shirfiirftcn , welche allein bie ©ebtngungen

•(Quellen: Über ben ftegenSb. 2Ba$ltag: ©ebneibt, ©endenberg,
Äludfcofjn a. a. O., f. o. ©. 289. ferner Seemann, De pace

religionis, EuSg. ton 1707, Tom. I, lib. II, c. XIV/XVIII. Hu«»

jug au« ©endenberg unb £e$mann bei §aberlin IX, 328/423.

Söeric&te be« SRuntiu« 2>elfino bei Theiner 1. c. II, 463 sqq. ©e«

riebt be« Agenten ber ©etterauer ©rafen, £ic. 3. Hntrecyt m. Lit.

K. 29, fol. 53. — Äorrefr. bet Setterauer ©rafen über bie greifteüung,

föfaifefa unb mfinjterfcbe ©acbe 2>ia«. C. 368 u. 372; £iü. Äorr.

1573 u. 1575. m. Lit. K. 27, Kr. 36. 8R8. fteg. *. ©dmbl.

SRtp. II, (Sefl. 6, 33ol. III. Groen van Pr. V, 168ßqq. 251.

285 sqq. 307 sqq.

Über bie münfterfä)e ©a$lfacye: SR«. a«ünficr Tom. II u. m. 28b

ber o. ©. 266 befpro^enen ©erien ;
(SrgSnjungen in ben ©trcitfd)riften

ber ©enioren unb 3unioren au« ben 3a$ren 1577/1579 in ben fol-

genben ©ä'nben. ^rotototte ber Sfcrfammlung am ©tuterbaum 1. ©ept.,

be« partim «• Äapitel« unb ber £übing§aufer 3?er|ammlung »om
21. <Rot>. 2RrH. 3)omtap.-^rot. — Über <Srj$erjog fterbinanb« ©e*

Werbung um fünfter einige« 3«. Ferdin. fol. 111, 9fc 140 u. fol.

126 ad 9k. 327. ftfl. 9tegen«burg Tom. I. Lit. R. — Äorrefo. be«

Dr. ftabriciu« mit $erjog «tbredjt Rfc. greiftng Wr. 82. — S&ttH

an §erjog 2llbred)t fcom 19. ©eptember 1575 unb ©«^reiben ber ©e-

nioren an ben <J3at«jl fcom 22. Wowmber 1575 bei Theiner 1. c.

II, 31 u. 30.
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feftjufeften Ratten, auf welche fun fie einen neuen römtfd)en Renig

»fielen wollten; thatfätf)licf) boten aber bie Söa^ltagc auef) Den

nieberen $eid)3ftänben (Gelegenheit, ihre 2öünfd»e geltenb $u macheu,

inbireft felbft auf bie Söahlfapitulation (Einflufe ju üben. $>cira

e3 war ^erfömmlia), baft ber Slaifer jur Teilnahme an Batyl unb

Sfrönung feines 9cadjfolger$, bem wichtigen unb fcterlicf)ftCTt fcft

feiner ganzen Regierung, auch anbete gürften einlub. Jpicr

wo c$ glänjenbe gefte ju feiern gab, bei benen ein jeber feinen

9ieid)tum unb feinen (Gefdjmacf entfalten fonntc, crjajienen biefe

lieber in ^3erfon al$ auf ben äteid)$tagen , wo langweilige a*

fcrjäftlidjc Dinge bie befte 3*it wegnahmen. Vom ftaifer cinge=

laben ober im (Gefolge oon fturfürften unb dürften famen audj

(Grafen, greiherren unb Slbeltgc; mancher mochte (offen, im freien

perfonlidjen Verfehr mühcloä Slbfichtcn ju erreichen, (Guuft unb

Knaben $u finben, um bie er tonft in enblofen (©chreiberriar

ton Stanjlei $u Ranjlei oft oergebenS untcr^anbcln ober bitten

mufetc.

&udj in ben Angelegenheiten, welche uns julefct beschäftigten,

grctftcüung unb Deklaration, fcUnifche föefignation unb münfterf^c

Neuwahl, erwarteten bie ^Beteiligten 00m Söahltag Erfüllung ober

bod) görberung ihrer 3öünfd)e.

Den grüfjUng unb Pommer 1575 fnnburdj Ratten bie etans

gelifeben (Grafeu, namentlich jene, beren gamUtcn ju ftöln unfc

(©tra&burg Dompräbenben befafeen, bie Söittgenftein ,
©innebur^

(Solms, mit Vorarbeiten für bie greifteflung ber Religion auf

ben ^o^cn Stiftern fid) befdjäftigt. 3un^^)ft öa^ DCt Untet=

ftü^ung ober ber moljlwoüenben Neutralität ber eüangelifcf)en

gürften rief) ^u oerfia)ern. ©inen offenen (Gönner hatten f*

in ffurfürft griebria) oon ber $fal$. ©eine föäte, neben bau

(Grofehofmciftet felbft namentlich SBcöet, 3u^9cr un0 Seuttcrify

berieten gemeinfam mit ben (Grafen, oetfafoten (Gutachten für fic

Die fturfürften Sluguft ton (Saufen unb 3o§ann (Georg t?on

33ranbenburg, welche man burd) ben Slbminiftrator ton SRacjöc--

burg, 3°^ann (George ©o^n, ber ja felbft in . Jöibcrfyrud) mit
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bem geifUidpn S*orbe$alt fein <£r$ftift behauptete, für bie grci=

fteHung, ju gewinnen ^offtc, seigten beibe wenig Steigung, auf bem

Söatyltag mit biefer ©ad)e fiä) ju befajfen; bagegen t?crfpracf)

Sanbfttaf SöiUjelm üon £>ejfen feine §ilfe, unb nad) ifmt pflegten

anbete fleinere gürften, wie bic ^fatjgrafeti t>on 9ieuburg unb

3roeibrücfcn, nd) ju rieten. Äuf ein befonbereS ^nterefje an ber

grage regneten bie ®rafen bei ^faljgraf 8tcid)atb
t

t>on Zimmern.

Äeüftatb mar felbft lange 3a&rc £onu)crr $u Köln unb *u ©trafc

bürg gewefen; noa) im 3>aljre 1569 Ijatte er um ben ©trafc

butget !8tfdjoföftu$l fid) beworben, unb erft als er babei unter=

legen war, feine spfriinben refigniett unb fid) cer^eiratet. ßeibet!

meinten jeftt bie (Staren, ba er fnerbutd) gleid) Dielen anbeten

erjangclifdj gefinnten ®ottU)erren, meldje bei iljret Skt&eitatung

xefignietten — fo jüngft noa) bet Kölner $>ombed)ant ®rar £>ein=

rid) Don ©atm unb ber greifen $etet (Etnft oon fitiedjingen —

,

«in ftatfe* ^täjubij gegen bie gtcifteüung gefajaffen fjabe. 3eboä)

äfften bie trafen, föeidjarb fönne t>ieUeict)t je$t ben tl)m oon

früher tyer oerbunbenen Kölner Slfterbcdjant unb ©trafjburger

£ompropft (£l)riftoplj £abi$lau$ Don Sfjengen, welcher fia) ootbem

offen jut SlugSbutger ftonfeffion befannt unb nun al3 lefcter

• feinet (Stammet Slnlafe $um heiraten Ijabc. bewegen, tro§ §cirat

feine *|3frunbcn $u behaupten unb alfo mit ber greifteüung einen

Jnaftifajen Anfang $u machen ^et ^fal$gtaf wollte mit

1) ©mneburg meinte, außer $ial$graf föeidjarb, meiern Xtjengcn feine

Äilnet 2)om»frünbe »erbaute, tönne aud? ber äRartgraf »on ©oben mit

bemfel&en reben, benn an beffen $of fei X$engen brei 3a$re lang unb, toie

uian omeote, Der e»ana,eu|d)en iKeugton ^uqctoan get»eien. vioa} tra japre

1566 bei ber «Berbling ber eöangeüfäen ©rafen in Ääln (f. o. e. 25) fcatte

au# Xtjengeu $u©nnfien ber Dreiteilung ertlärt; »gl. au* 6. 28. 1569

ßolt er aber bereit« al« rönrif^tax^oüfc^i. ©immer, ©ertranl. ©rieft».,

6.107. ©emeife für feine *on»erfion &au»tfä$ii$ au« $aberttn bei €>tie»e

6. 45 u. 143. 3n einer ©#rift befi ©rafen ©eorg »on ffiittgenfiein aufi

ber Sät be« ©traßburger Äa»itelÄftreite« («. Lit. K. 27, 9tr. 29) Reifet

eß wn X^eugen, ba§ er ,,fid) öffentlich ju ter eoangelif^en ler betent unb

«lk)ie [in ©traö&urg] ba« ^. nac^tmal barauf empfangen".
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Strengen, „bcmSRamclucfen", wie er jagte, „ber oomtate ®otte$

SBort ertannt unb befannt unb bodj abgefallen ", obttot)l et fa

Detter fei, mcf)t3 ju Raffen fjaben, ging fonft aber betau

roillig auf bic Slbfidjten bei ®rafen ein. Sluf feinen $iat rouiN

befdjlojjcn, bereite auf bem 2öal)ltag ben brei tocIttict)cn Shtrfurfren

eine (Supplikation um bie greiftellung ju überreifen, «xlc^c In?

tafe geben feilte, bie grage aud) auf ben bem SSaljltag t?orau$=

fia)ttid) balb folgenben $cia)3tag ju bringen. £)cr ^teeibruefi^

töat ßicentiat £>einria) @cf)mebcl, roelajer mit Wlipp bent 3«"=

geren oon SBinneburg bei ^faljgraf föeidjarb gcroefen war, frütc

mit öenuftung ber bereite oorlicgcnbcn ®utaa)ten bie ©upplifarum

abfajfen. 3n jttrieti biefer ®utaa)ten mürbe befonber£ empfohlen,

naa) unb naa) einzelne cüangclifdjc Herren in bie ftanonüate

einiger oberbeutfdjen Stifter ju bringen: fo naa> ®trafeburg, &o

man an ber eoangelifdjen ©tabt einen 9iücfi)alt §abe, bann na<$

©peicr unb 2öorm3, voo man ber 33ija)ofe fjalb fidler ju iein

meinte unb einen großenteils eüangelifdjcn Slbcl hinter A4

wufete
l
) ; ba$ Söcitere mürbe fio) bann fdjon öon fclbft niad)«n.

®an$ anberS lautete ba3 ®utaa)ten eines fanatifcr)en Reformierten,

1) 3n einem biefer ©machten (tta&rfd&eintiä) be« Sic. e$tt*bet) freist

e« u. a. : „3nfonber§ett ^ettc mau bei üjt regterenbem bifc^of ju ©peir ein

gar gutte gelegenem unb nmrben i. f. ®. nrie t*r$offentlu$ fid) niefct fei

roieber btefje reformation fefcen, n>an fte fefren, ba8 fte r>om curf. pfatjaraten

fc^u^ unb fd)irm fetten. . . . Cor bem bifefrof jue Sormb« t)at man pf

»ie beteufl ma?t boä) ju beforgen nodj ju befaren; unb $ue biefer «tot«

mation ifctgebacfcter beiber ftift fourbe bie ritterfä?aft am SRfctn, fo mertf

teils e»angclif$, ben curf. bie ftlfüäje bant gern bieten." 2)ela$n»

guerue (Mem. I, 203; »gl. ©ejolb a. a. O., 8. 129) erjS&lt iura3a$«

1574, man frabe u. a. aud) btn ©petrer ©ifä)of, SDterquarb t>on $atjkM,

ium ^traten beroegen ttoflen: et desja avoit gaigne l'evesque de Spei«,

qui avoit sa femme tonte trouvee. Über ©ejiefrungen £ubnrig3 fcon ©itt«

genftein ju bemfelbcu im folgenben 3a$re f. u. Äm 6. 9ioe. 1577 fefcreibt

Äoujler Glfcnfretmer an $er$og 2ll6red)t oon Öaocrn u. a.: „(S. f. fol

td) in unberteuigleit nit pergen, bj bifer bifo^oo etlta^en ber reltgion fpli je

lenger je mer fuepect." @t«. 96/1, fol. 30.
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be* furpfäljifchcn föateS Söenjcl 3utcger £ie greiftcüung,

meinte er, fei ba$ befte Littel, um bie papiftifd)c Abgötterei unb

ba3 üppige Seben bet 53auc^gciftlic^cn auf ben (Stiftern au$3u=

rotten, ben Übermut unb (Sigenuft be3 ftaufeS Dfterrcidj 3U brc=

<f)en, bte ©inigfeit im töeicr)e h^ftcUen ; ber fchneüfte 2öeg jur

greiftettung aber fei ein ^Interregnum, wie in *ßolcn, mit fturpfalj

unb (Sacfjfen als 9teicf)$tnfarcn ; ba jebod) barüber noch längere

3eit üergetjen fönne, fo foüten cinftweilcn bie brei weltlichen ßur=

fürften ihren geiftlia}en SMegcn unb anberen SMfchöfen, welche bie

grcifteüung bewilligen wollten, <©d)uft angeloben. — Aua) ben

anberen Ratgebern ber eoangelifajen ©rafen war e3 burdjgängig

nid)t um bie blofee greiftellung ber Religion, fonbem um oöüigc

Formation ber ©tifter 311 tlmn*, „aber", meinte ber £err oon

Söinneburg, „ba man Vögel fangen will, mufe man nid)t mit

prügeln barunter werfen". $Jcan fanb barum für nötig, bie <©up=

plilation möglichft glimpflich ju ftcllen, um bie Sßapiftcn glauben $u

machen
, bafe e3 fid) nicht um Vertilgung ihrer Religion Jfjanbele,

fanbern nur, jum heften be3 ganjen AbelftanbeS, um bie grci=

fteflung ber AugSbuTger ftonfeffion. — 3n ber %f)at mad)t bie

toon (&cr)webel aufgefegte unb fobann öon einigen ©rafen noa)

weiter gemilberte (»upplifation, welche beim beginn be3 2öar)U

tagc$ (wieber, wie im 3af)re 1566, im tarnen ber r^einifajen,

ftänftjchen, Düringer, ^arjer, SBetterauer unb anberer ber Slug$=

burger ftonfeffion üermanbtcn ©rafen unb Herren) ben weltlichen

fcurfürften, fpdter aua) bem ftaifer überreicht würbe, oorjugSweife

politijdjc ©rünbc für bie greiftcllung geltcnb: ber Untergang bc$

gräflichen <Stanbe3 fei ju beforgen, wenn e$ ben SlugSburger

8cnfeffion$=Verwanbten bura) bie befchwcrlidjen (Statuten unb 3ura=

Diente unmöglich gemadjt werbe, if>re Dielen ftinber $um £cil auf

toe hohen (Stifter ju bringen, unb bemnach alle weltlich werben

ntüfeten; bie ©letdjfteöung ber SlugSburger ftonfeffion&Vcrwanbten

1) Üb« 3uleger: Groen van Pr. IV, 297; Äiud v o v n f. »egifler;

«ejolb, ©. 12. 24. 121. 188. 158 u. f. ».
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mit ben föömifd^'atholijdjeu cntfpxcd)c bem (Seifte be$ $<ligicn4=

frtcbcnS unb ber SSitligfcit, aus bet Skriocigerung entftelje gegen::

fertiges 9Ki&trauen. 3um 93eroci$ Dafür, bafc man nidjt bur$ bie

greifteüung bie rämifdje Religion gan$ vertilgen wolle, w>cift bie

®upplifation auf ba$ 93orbtlb bes ftammergeridjteä §in; ber £3e=

jorgniä, bafe man bic gctftltdjen ®üter erblid) maa)en wolle, tSnne

bura) (£ibe, Kautionen unb $eia)3fa&ungcn oorgebeugt merfcen.

9Ran foüe jebem Domherrn bie Skljl lajfen, entweber bic alten,

bura) ba$ &rienter Jtonjil noa) oerfa)ärften (frbe ober einen neuen

(5ib be$ blofecn polittfa)en ®ef>oriam$ ju fa)wören l
).

ftutfiirft griebria), ber gegen feine anfanglidje 3UW nia)t

jclbft '$ur römifa)en Äönig^roa^l erfdnen, fonbem bura) feinen

dltcften <©ofm Subwig fia) üertreten tiefe, ^atte biejen unb bie

beigeorbneten töätc angewiesen, u. a. $u forbern, ba& ber grei«

ftellung in ber üöafjlfapitulation gebaut werbe; aber (Baffen unfc

93ranbcnburg ocrjidjtetcn oon öornf>ercin auf eine fo weitgcljcube

Neuerung unb wollten fia) aufrieben geben, wenn nur Bönig gcr=

binanb« Defloration oon neuem beftätigt unb beStyalb in bic 8a= 1

pitulation aufgenommen werbe. (Stegen bicfeS Verlangen ber brä

weltlichen fturfütften ftrdubten fia) jeboo) bie brei geiftlidjcn auf*

aufeerftc. 6k matten geltcnb, bafc bie geiftlia)cn gürften bur$

bie Defloration in i^rer ßanbeS^o^cit ftärfer befdjränft würben

als bic weltlichen unb ü)re Untertanen babura) einen 93orwanb

ju Unge^orjam unb Stufruhr erhielten; fie ade wollten oon biefer

bem töctigionsfrieben grunbfäfclia) wibcrfprea)enbcn angeblichen Dc=

flaration beSfclben erft jüngft bura) ba£ (Sterüa)t erfahren höben;

in ihren Slra)ioen finbe fie fia) nia)t. Valentin oon $öln ter=

fieberte, fein Eanjler unb fein öanbhofmciftcr, bie fa)on bei ben

SBcthanblungen über ben föcligionefrieben gewefen, fönnten fia) an

nidjts erinnern; baSfclbe behauptete oon fia) Daniel oon SRainj,

1) 2>ie guwttfatton ift juerft gebrueft in: @u^licatione«
,
SrftSrungöi

unb ^roteftatione« . . bie ftreiftetlung ber CMftlic&en 1576, ©. 36;

fobaim in 3o$. «aflmirö x'Ui Met reiben ton 1583, ©eil. 9h. XX 1 1 1 unb in

ber flutonomia I, fol. 74. ©$»ebeW Son^t 2)ia«. C. 372. foL 289.
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ber berät* im 3a§rc 1555 turfürft geroerben war. Die ©d^eit

ber Urhmbe tonnten fie freiließ nicht met)r beftreiten , nad)bem

Rurfürft Sluguft Don ©achfen in einer $ollcgialfi$ung bas Original

mit bem faiferltchen Siegel unb ben Unterf<hriften ftöntg gerbt*

nanbs unb feines StenjlerS Dr. 3ona$ Dot$eroiefen ; nun aber

Seiften fic ficr) batauf, bafo bei ber legten ftönigSroahl ber ®acr)c

nicht gebaut werben unb fic nict)t berechtigt feien, ben anberen

frier nicht »extretenen geiftltcr)cn (©tänben ein folcr)e$ ^räjubij

machen, Nach Dreitägigen vergeblichen ^erfudjen, einen 3Kajorität§=

bef<f)lufe ju erzielen (am 14., 15. unb 18. Dftober), blieben beibe

teile ^artnäefig auf ihrer Meinung befielen. — £>a unternahm

e$ berftaifer felbft, einen tluSteeg §u finben: auf fein pcrfönltchcS

3ureben bewilligte juerft Sluguft Don ©adjfen (am 22. Dftober),

banach auet) ber Branbenburgcr Äurfürft unb spfaljgraf ßubroig,

ba& für biesimal oon förmlicher SBeftdtigung ber ^eflaration afc

^et)cn werbe; bagegen üctfpract) SRarimilian, auf bem fünftigen

fteiefätag bie ®acr)e richtig $U machen unb ju Der^üten, bafe in=

&töijchen buTdj Nichtbeachtung ber ^Defloration Unruhen entftün=

ben. — Nun enblid), am 27. Dftober, erfolgte einftimmig $önig

Itobolf* föahl $um römifchen ftönig l

) , unb aisbann , am gefte

SlUer^uigcn, mit ben ^^rad)ten ßeremonieen unb geftlichfeiten,

feine feierliche ^önigSfrönung.

£afe Rurfürft Valentin ben SBahltag benign roerbc, um bie

nach bem allgemeinen Gerücht geplante bai)üfche <©ucccffion im

BtyjKft töln ins Söcrf $u richten, mufctc man oorauSfefcen. Dem

Zubauen, brach barum ©raf oon Najfau @nbc @cp=

tember, al$ er erfuhr, ©alentin fei unterroegS nach üicgcnSburg,

~ <•—_
, , .-

1) 3n btm »ebentm ber taifeiligen Witt Sei €>$netbt, B. 545 »irb

mx borgefälagen, ber Äönig »on ©ö&men fotte fi$ ber abjttmmung ent-

ölten; ber pa>ftti$e Wuntiu« behauptet icbo#, ftönig ftubotf habe bem Äur-

fttflen ton Saufen fein SSotum gegeben. Theiner II, 466.
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in (Eile auf, ifmt nad), unb gab ifjm bann mehrere tage lang,

bt* nad) fingen jenfeitS Sür$burg, baS ©eleit. UnteracaS

fpradj er ben Shirfürften, fomeit tym biefer über bem ftarlen Xrin=

fen 3 C^ ^> auc0 rcegen ber ©erüdf)te an, »cla^c über betfen

balbigcn 9tütftritt unb bie $lbfia)t, ben baurifdjen £>er$og naa^

Mn ju bringen, verbreitet feien, ©alenrin gab ju, bafe fdjon

beim ©peircr föeidjstag unb feitbem wieberljolt oon Öfterrcia),

©panten, 93at)ern unb anberen ilnn ©rofecS oerfprodjen werben

fei, wenn er bem greifinger SMfdjof nad) ftöln verhelfe; er aber

fyabe fidt) jeberjeit geweigert. 9hm feien aber bie $>inge fo weit

gefommen, bafe fernerer Söiberftanb oergeblid); allju tief fyabe man

bie Wai)t ber ©iebenpriefter in feinem ©omlapitcl einwurzeln

laffen, audj bie (Sbelljerrcn Ijätten fein treuem 93cmüfjcn um be§

(Stiftet ©ebenen nid)t unterftüfct, fonbern i^m auf alle ISciic

Söibcrwärtigfeitcn unb §tnberniffe in ben 35kg gelegt; er £übe

nun nid)t ßuft, mit ©d&impf unb Spott jwifdjen jwei Stühlen

nieberjufiften, fonbern muffe aud& auf feinen Vorteil fe^en; ba*

werbe man iljm, benfe er, ntdjt übel nehmen. — dagegen ftelltc

ifym nun ©raf Johann üor > ^ fiel erwünfdjter für baS ©tift,

für ©rafen unb Slbel, wie Diel vorteilhafter für ©alentin felbjr

e« fein würbe, wenn ftatt bcS baurifdjen ^er^ogS Dcr ^ 8**

fürften oon 3>ugenb an ^e^c un^ WJCrtc £>cinrid) t?on ßauenburg

fuccebierte: fcon ©rafen unb Slocl, üon 8titterfa)aft unb ßanb=

ftänben, ton §ctnrid) felbft unb feiner ganjen $erwanbtfa)aft,

<©aa)fen, 33ranbenburg unb Reffen, enblid) ton ber Sfrone granf=

reid) fei u)m ber Dant fid)er, falls er bura^ bie tym ergebenen

©betyerren bem Wremer @r$btfd)of nad) Köln verhelfe. Söentg=

ftenS möge ©alentin feinen (Sntfdjlufe l)tnauSfd)ieben unb auf bem

3öal)ltage (eine 3u faÖc Ö^ben; er felbft, 3°^ann » ft<§

ber für balbige 3a$un3 ber fälligen franjöfifa^en ^enfton bc=

müfjen, — tafpar von ©Dönberg war nämlidj vor einigen SRo=

naten (im 3uli) ju Sta^auS bei (©alentin gewefen unb $atte

öerfprodjen, bie ^3enfion fofle jur näd)ftcn granffurter §erbfr=

meffe bejaht werben, was bann freilia) bod) wieber niajt ge=
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fdjafj *). — • ©alcntin äußerte fid) baraufhin fc^r günftig über

^er^og £>cinrid)3 ^erfon, t)erfpracr) aud) bie @ad)e weiter ju cr=

wagen; nur bürfe man nidjt iljn allein „ben Unbanf oerbienen

(äffen''. Sollte e3 aber je nidfyt gelingen, ben (Srjbifdjof nadj

Köln $u bringen, fo hoffe er bcmfelben boa? $um <©tift fünfter unb

*u anberen guten Gelegenheiten ju ücr^elfcn.

3n SRegenSburg fprad) naa)t)cr (am 15. Dftober) aua> Graf

ßubwig t?on Söittgenftein, im Auftrag be$ *Pfä'l$er Shirfürften, <5a=

lentin im Vertrauen an über ba3 Gerüst, bafe berfclbc refignieren

wolle. <Bcm &err fjabe mit grofeem ©ebauern batton gehört; 8a=

lentin möge entmeber, ungead)tct einer ctn?aigen Verheiratung, fein

fetjtirt behalten unb bafclbft bic greiftellung einführen, ober, wenn

er enblid) $u refignieren gemeint, bem Wremer @r$btfa)of, ber

nta)t nur tüajtig fei, fonbern fid) unjtpcifci^aft aud) banfbar er=

weifen »erbe, jur 9(ad)folgc oerhetfen. — ©alentin antwortete

mit höflichen Lebensarten: er fei bem Wremer (Erjbifdjof toohl

geneigt, müffe aber bie %:unxu)l benen, melden fie jufomme, frei

anheimgeben u. bgl.

Graf Sodann, oon feinem Litt mit Valentin tmeber nad) $)illen=

bürg heintgefchrt, beeilte fid), bem ^ßfäljer Shirfürftcn, bem ßanbgrafen

2öil§clm, bem ^rinjen oon Dranicn, ben bcfrcunbctcn Grafen auf

bem Wahltag unb anberen über feine Scuprcdmng mit Valentin ju

berieten, unb forberte allcrfcits auf, ber grcrftcüung unb bem

1) Scbönberg wollte ben Äurfütften glauben madjen, fein Äbnig getraue

f«$ wegen be« bcüorftet)enben neuen ©ürgertriege« niä)t, baß (*elb t)erau«-

}ufd?icfen ; er fetbß, ©Dönberg, fei aber erbötig, bie @#ulb ju entrichten, nur müffe

Valentin ju it)m nad) <ßari« ober in« Säger fRiefen, ©raf 3ot)ann meinte

jtoar, ©alentin foHe, um bie ftranjofen bei guter Saune ju t)alten, eine ©eile

$nfct)en; ba« war aber nidjt nad) «Satemin« ©efd)ma(f ; er f<^ricb toon Wegen««

butg aufi einen groben ©rief an ©Dönberg unb erreichte wenigfien« fo öiet,

fca§ biefer feinen Äimig bringenb bat, mit ber 3ö^un8 nw$t länger ju

fäumen, ba ©atenttn« 2)ienfie im ftatt eine« neuen äriege« bon t)ol)em SBert

feien, 2)iefcr ©rief ©Dönberg« bei G roen van Pr. VI, 253 ifl irrig

bom Herausgeber in« 3at)r 1577 ftott 1575 gefegt unb baburd) bemfelben

unterfiänbtid) geworben. — ©a« barauf^in erfolgte, weiß td) nid)t.

fo Ifen, «ein. Ärieg I. 21
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(Evangelium jum Üfiufccn, bcm ^ßapftc aber unto feinem ^n^ang, bcm

fpanifd^cn unb bem öfterretdf)ifdjen §aufe jum ©a^aben, btc ban=

rifaje Bewerbung um ftöln wie immer möglidj ju befämpfen, ba=

gegen ben Wremer @rjbi|(f)of §u förbern. $lm meiften lag ibm

baran, bafe bem Slurfürfien üon ©adjfcn ßutt gemalt werfcc, bc$

Wremer (Sr$bifdjof3 fid) anjuncfjmen; — freilid) war inbc$ug

auf iljn So^aunö (Eifer für $einria)3 sßerfon ntdjt olme 9ccben=

rücffidt)tcn. SDranienä neue £>eirat mit ber ^ßrinjeffin (Sfjarlottc

ton SBourbon (im ^nnx 1575), waljrcnb feine ©ema^lin &nna

üon Saasen, bie ^ta)te be$ Shirfürften Slugufi, nodj lebte , £atte

biefen mit bcm grimmtgften C>afe junädrft gegen ben ^rinjen felbft,

bann aud) gegen alle wirflidjen ober üermeinten Söeförbcrer biefer

peirat erfüllt *). ©raf Johann, ber in ber Xtyat ben unjeitigen

@nti(f)lufe feinet 93ruber3 unb bejfen Söegünftigung bura) ben $ur=

Pfälzer £>of ernftlia) mißbilligte, wünfcfyte lebhaft, aua) ben fhxrfürften

Sluguft üon biefer feiner Unfdjulb ju überzeugen. SluS 3otyann3

(Sifer für (Srjbifdjof §cinrid), ben <§d)wefterfol)n bc3 fturfurffen,

feilte biefer crfefjcn, bafe er, ©raf Sodann, „berjenig nid)t wäre,

weldjer, wie il)rer furf. ®. t>on unfern SJciftgünftigen leiber übel

cingebilbet worben, ßuft unb ßtebe f>aben foüe, berfelbcn alle 3£M=

berwärttgfeit, §cl)\\ unb (Bpott ju beweifen." 3lu§ bemfelben

®runb ermahnte S^ann bamate aua) feinen Söruber, ben Sprau

jen, „bem sötfdjof ju Bremen gütlia) unter klugen ju gcljn, wenn

tym aua) üon bortljer nit allemal begegnet, wie man fia) wety

ucrfcljen unb an iljme fclbft red)t unb billig wäre". — Übrigen*

fjegte 3ol)ann fclbft gegen ben (Srjbifdjof einiges Mißtrauen:

etnerfeits fürajtctc er, wenn biefer $u feinen beiben (Stiftern S3re=

men unb Dänabrücf aua) noa) SRünftcr, fföln unb ^aberbern

1) 93gt. O. Siebter, 3Me $unftir6ü($er be« Äurfürftcn Sluguf* w
«Saufen in ftorfdjungen j. b. ©. XX, 30; bicfelbcn benufcten bereit« wr&er

© ö t tig er im £uftor. $afa>enbua? 1836 unb JHu<f§o$n, f^rifbritfe b. $r.,

S. 476. @. ferner ©ejolb a.a.O. <5. 138 f. u. 189., Über ©raf 3o^ans«

Stellung \u Oranien« britter ßlje Groen van Pr. V, 9tr. 558. 561.

583; EiüSt. C. 372 unb SMU. Äorr. 1575.
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erhielte, (önntc er @atularifation$gelüfte befommen, ®rafen unb

Äbel unterbieten wollen; anberfeit«, §einria) möchte, glcicr) fo

mannen anbeten beutfe^cn gürftcn, gegen bie Reformierten ober

Bototmften etwa« »erbittert fein; in beiben Richtungen ftanb

üjm ba3 ^Borbtlb be$ Rurfürften tluguft bebrol)lid) oor Augen.

£>e$halb nninfd)te er, ber perr oon Bret)l jolle, jugleid) mit ber

ftadpity über 3o$ann3 Untertebung mit (©alentin, bem (Srjbifajof $u

fcetftc&cn geben, bafe biefer in tföln befonberä auf ©rafen, Herren

Hub Abel Don ber reformierten ftirdje ju rennen ^abe; e3 würbe

alfo nid)t wenig jutrciglicr) fein, wenn man juwcilen eine fa}rift=

liaje (Srflätung be$ ßrjbifdjofS oorjeigen tonnte, bafe er trafen

unb Abel bei U)ren greüjeitcn unb ©erecfjtigfeiten erhalten, ben

Stiftern nidjtS entjieljen, wegen ber Religion niemanben, ^eifee er

lut^erifcf) ober calüinifa), verfolgen werbe, ©terin, meinte 3o=

tyran, müfje man fta) wo^l Dörfern, bamit man fid) nia)t etwa

felbft eine Rute über ben Rücfcn binbe. — SBon Dranien wünfdjte

Sodann, biefer jode üjm $ur Betreibung fo oielcr iljm auf bem

()alfe liegenben Angelegenheiten, namentlich ber fölnifajcn unb ber

münfterfa)en, eine ®elblnlfe oon ben nicbcrlänbifd)cn ©tänben ocr=

Raffen, benen fein Bemühen ja auch jugutc fomme.

S)afe für biefe namentlich bie grage, wer fünftighin £>err oon

fünfter fein werbe, oon 2Bid)tigfeit mar, ^atte Dranien aller=

bingä felbft langft ertamtt ©inen §anbgrctflta)en Beweis bafür

lieferte ihm ba3 Sntereffe, welches ihre geinbe an biefer gragc

nahmen. — &or bem ßübinghaufer flautet, tinfang« 3uli, hatte

föequefenS an feinen Lieutenant ju ©roningen ein bem <&tatt=

galtet Söcfterholt jujuftellcnbc« warmes (£m|)fchlung3jd)reibeu für

Cttrjog (Irnft abgefenbet; ber Shtrier mar aber burd) DranicnS

ßcutc niebergeworfen worben unb fo baS Schreiben in beS ^rin=

\<n fcänbe gelangt, ber alSbalb feinen ©ruber 3of)ann aufforberte,

fcurd) ben $errn oon tctteler unb anbere bie ba^rifaje Bewerbung

m fünfter wenn möglich 51t vereiteln, unb aufeerbem felbft einen

eigenen (Sefaubten, ben £errn SBil^elin oon 3Jiaoclbe im SKonat

«uguft nach Düffelborf junt ©erjog fduefte unb biefem oorfteflen

21*
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liefe, er möge bi3 ju frieblidjcrcn Qdkn ober wcmgftenS, bis fty

ein fricblicbcnbcr unb guter 5Ract)bar als SRadjfolgcr gefunben, bas

(stift in ben §änbcn feines ©oljncS laffen
r
). — Der ®e=

fanbte würbe in Düffclborf furj abgewtefen; man wirb aber nidjt

zweifeln bürfen, bafe Dranien fortan audj unter ber £>anb, etwa

bura) befreunbetc Slbcltgc, ben bar;rifa) = jülia)f(r)cn planen im

Stift fünfter entgegenarbeitete.

Valentins Slbfiajt, ben batjrifdjcn £)cr$og bura) pcrfönlidje $e=

tyrecfmng auf bem Söaljltag für feinen föln=münftcrfa}cn ^3lan ju

gewinnen , würbe niajt ausgeführt. Valentin tyatte barauf ac=

rennet, £>erjog Sllbredjt werbe, auf bie Slnbcutungen Inn, rodty

fein Äanjler 33urf^art im (Sommer briefücf) gemalt ^attc, bie 3ni=

tiatioe ergreifen ; ba3 gcfdjalj jeboa) nidjt, obwohl bie beiben §errcn

ju föcgcnSburg oft genug freunbfdjaftlicr) jufammen waren »),
-

olme 3wcifcl ocS^alb ntd)t, weil 8lbred)t nidjt an ©alcntin^ cntft=

üdje Slbfid)t ju refignieren glaubte. Darum entfdjlofe fid) (©alcntin

1) 2>€r ©efanbte beraubtere, bie f^antfe^c ftaftion get)e bamit um, n>ie

Dramen burdt) aufgefangene ©riefe erfahren l)abe, be$ $erjog8 ©o$n com

©tift SRttnftcv ju verbrSngen, angeblich um einen gut tatyotifrbcn ©iföof

bat)in ju bringen, in 2ßirtltct)fcit um ben münfkrfä)en unb clc vif eben 9bel

ju unterbrüefen unb in ber ^olge biefe ?anbe unb ben $erjog fclbji tyrer

©otmäfjigteit ju unterwerfen.

2) 21. 2>cjember 1575 fdjreibt Stander ©urfbart an Äanjter (Ulfent)eimer:

„üfticfy fcerbreufjtä in toto corde, ba8 bie raie gen 5D?una)en nit fortgangen, ta

bei man teil guetS tonnen verrieb ten; etiam et saepe sum miratus et adhuc

miror, toarumb m. g. f. u. t)er [$erjog Slbrea)t] uf mein untertenig anjeig

de hoc negotio cum Rmo D. raeo nit conberfiert. Forte sie visum saperij

et fata voluerunt" (?R2t. üflünfter II, fol. 620). 3. Wo&ember t)atte ftabri»

ciu8 au« 9<om an §crjog $Hbred)t berietet, bem $erjog Srnft liege jefct

uiebt toiel an fünfter, ba it)m Hoffnungen auf bie .Heiner Äoabjutorie ge«

maät worben feien; barauf antwortet §er$og 2tlbrc#t am 26. ^owmber:

„quae is [$erjog (Svnft |
de Coloniensi coadjutoria sibi somniat, ea nos

ex nullis proreus conjecturis assequimur; sed nec ulla dedit rei indicia

Archiepiscopus, cum tarnen persaepe et familiariter nobiecum esset Rah>

ponae" (SR«, greifing 82, fol. 115 u. 234). $erjog &lbreü)t leugnet fc«

neue Äorrefbonbenj mit flurfürfi ©alcntin megen Äöln wot)l nur btf&fiß

t)ier ab, um nid?t feinen @ot)n in feiner ©leiägültigfcit gegen SRünfiet \n

bewarfen.
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nodj im legten Slugenblicf, al£ bie Rönicj^frönunß fd)on vorüber

unb alle Söelt reifefertig war, felbft ben SBunfd) nad) einer per=

fönlidjen 33efprea;ung wegen $öln uub fünfter ju äufeern. $>er=

50g Sübrecrjt entfdjulbigte fid) jebod) bamit, bafe er bereite untcr=

weg$ fei, unb fdjitftc nur feinen (tändlet Dr. (Elfen^eimer. Sötc

jefyr bie3 audj ©alentin oerftimmen mochte, fo fydt er bod) mit

feinem ^Jlanc nid)t länger jurücf: ba er entjdjlojfcn fei, fagte er,

nid)t langer mcfjr im geifilicr)en Stanbc unb beim (Srjfttft $öln

$u üerr)arren, fo erbiete er fid) $u aller SBefÖrberung unb £)ilfe,

um be£ £>er$og$ Solnt $um (Srjftift &u bringen; bagegen folle fid)

biefer um ba$ (Stift fünfter, worauf er bod) nicr)t bie gcringfte

&u3fid)t habe, nia)t länger bemühen, fenbern baSfelbe bem Wremer

(Srjbifdjof überlaffen, welcher bereite bie meiften £>om!jcrren auf

feiner <Seite ^abe. — @rft am 17. SRotoember antwortete ber

£>er$og brieflich auf biefe Eröffnung. Unter (jöflidjcm ©ebauern,

bafo Valentin nid)t länger (Sr$bifd)of bleiben woüe, nafjm er tn=

bejug auf Slöln beffen drbieten ju $o$cm $)anf an; inbejug auf

fünfter ^abe er fid) jebod) gegen baä 2>omfapttel bereite fo weit

eingclaffen, bafe er ehrenhalber unb au3 Siücffic^t auf ben §er=

50g oon 3ültd) nid)t mefjr jurüeftreten Hirne, fonbern ba$ @nbe

abwarten muffe. — SDicfe froftige Antwort entfprang oljnc 3®ei=

fei ber Meinung be* CKrjogS, bafe nad) allem, was er in ben

legten Monaten unb noa) auf bem SBaljltag felbft über bie mün=

fterjdjen ©inge erfahren, biejeS (Stift feinem ©ohne fo gut wie

gewiß, ber Erfolg tueücidjt auf bem foeben, 311 Martini, gc=

laltenen ®encral!apttcl fd)on befiegett fei.

5115 man am Sülidjer £>ofc im Saufe be$ Sluguft ton ben

^raftifen gegen bie bat)rifa)c ©ucceffion im Stift fünfter einige

fonntnte erhalten hatte, riet §einrid) ton ber föecfc, ber $>om=

fccajant folle l?or bem nädjften (Sencralfapitel nochmals einige ange*

fe^ene Domherren jufammen befdjeiben, um weiteren hänfen t?or=
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jubaucn. Dr. @d>cn£ing^ ^rojefe bot bann bem £>ed)antcn einen

guten Sßorroanb, ofmc jcbeS Sluffehcn eine fola)c 3ufammenfunft

ju oeranftalten. ©djenfing hatte, rote wir roiffen, cor 5»«

3ar)tcn ein neues günftigcS Urteil ber föota erlangt, ba§ £om=

fapitcl hoffte aber bura) ^CTmittelung be3 ftaifcrä bie ©refution

$u hintertreiben unb bie Übcrroctfung ber ©adjc an einige beutfä)*

geiftlidjc gürften ober Prälaten 5U neuer ©ntfajeibung bur^ju=

fcfcen. £)er Söahltag fodte benufct werben, um biefen SSunfö

Slaifer unb gürften perfönlia) oorjutragen. 3U* Beratung hierüber

berief alfo ber $)ed)ant (traft ber ir}m für bie 3«t ber *ßeft erteilten

S3oümaa}t) etroa jroölf Domherren auf ben 1. (September an ben

(©tulerbaum (jroet Beeilen norbrocftlidj oon fünfter) unb (teilte

ihnen bor, rote gut c3 fein mürbe, roenn man bcfonbcrS aua) bei

Unterftüftung bc3 batjrijdjen £>cr$og$ fidj oerfidjerte. Dabei roerbc

aber ot)ne QmM bie töebc auf bie münfterfchc ^oftulatton tom

men unb müjfe man bann bem Ocr5°9 berieten, roa$ auf unb

unb feit bem 2übingt)aufer Kapitel torgegangen. Um nun §er$o$

$Übrcd)t in ©Renting« @ad)e günftig $u ftimmen, fei ratfam, ü)m

üon neuem Hoffnung auf fünfter ju machen unb ihm $u be=

beuten, roela>e ©ebenfen ijauptfaajlio) gegen bie Sar)l feind

©oljneS erhoben roorben: ndmlid) ob biefer auch gcroiüt fein

roerbc, Den größten Seil be3 3ahrc$ im (Stift fünfter $u rcfi=

bieren, fobann ob $erjog Ulbxetyt unb fein (Sohn fid) anheijd^

madjen tonnten, Dr. @d)cnfing3 <Sacr)e, roortn beibc bisher btefem

ihrem ©egner ©unft erroiefen, in $ta)tigfeit $u bringen. — £cS

Dombechantcn 53orfd)lag blieb nia)t ohne äBiberfpruct) ; am ©ruler*

bäum juerft fa)cincn 33ar;ern3 greunbe gemerft ju ^aben, bafc ber

(Statthalter SBcfterr)olt unb ber <Scf)olaftcr Dicpcnbrotc! c$ ni($t

mit i^nen gleiten. Docr) liefecn ficr) beibc fchliefelicr) ben $3efd}ui&

ber Majorität gefallen, ber Statthalter gab nachher fogar

licr) feine 3uftimmung $u ber gemäß bem 23efa)lufc 00m 1. <©cp=

tember abgefaßten 3nfttuftion für bie ^apitelögcfanbten. 3^°4

ging infolge ber r}aroorgetretenen Differenzen fein Domherr nad)

BtcgenSburg, fonbern nur ber <©t)nbtfu$ @d)abe mit bem ^efretar
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Engelbert ©djmale l
). — ©iefc brauten am 6. Dftober if)re

SBBcrbung bei £>erjog Sübrccfjt oor, weiter folgenben fa)riftlid)cn

33efa)eib gab: regelmäßig uno btc meifte 3«t folle fein (©ofm,

toenn gewäfjlt, §u fünfter refibicren, boa) »erbe man benfelben

Jjoffentltcf) nia)t io ftreng binben, wenn etwa in ber 3?% oom

Stift fünfter, tiefem fclOft $u gutem, nod) ein (Stift — ber £>er=

30g backte bamalä junäa^ft an ßüttid) — $u erlangen fei. £)em

Dr. Renting !)abc er jwar auf beffen Vorgeben, bafe er feinen

SRitterabd bewiefen, bie gewöhnliche ohnehin niefet leicht jemanben

unb $umal nidjt bem £>ofmciftcr feines <©ofme3 ju üerweigernbe

gürfdjrift bewilligt befonberc ®unft i$m aber nidjt erwiefen, aufeer=

bem aua) fd)on, auf genaueren §Bcrict)t Don $öln unb Sülta) hin,

ber <©ad)e fidt) gan$ entfdjlagen. ©ine beftimmte S^fage ju geben,

ftehe freilich nicr)t in feiner 3Raa)t, boa) wollten er unb fein (Sohn

am fatferlichen §of unb an ber $urte für (Spaltung ber $|3ri=

tulegien unb (Statuten be3 £)omfapitel$ fidj bemühen unb biefem

bura) gütlichen Sßerglcid) ober fonft aus bem leiftigen €>anbel &u

Reifen fudjen. dagegen l)offc er, bafe ba$ Shpitel jegt mit ber

$oftulatton fortfdjreiten werbe, bamit fein <Sofm nict)t injwifcben

anberc Gelegenheiten oerfaume. —- £)ie ©efanbten fdjienen feljr

aufrieben mit biefem S3efd)cib, jumal ba ber £>er$og vermittelte, bafe

aua) ber ftatfer wieber in <Sd)enfing$ <Sadje jugunften bes Äa=

pitelS in $om intercebierte.

1) 3n i&ren fpateren ©treitfä)riften behaupten bic Senioren, fämtttdje

Äapitularen unb namentlid) SBefler&olt Ratten fid) bie 3nf!ruttion für bie

Oefanbten *um ffia$ltag gefallen laffen; bagegen toiU SBefierbolt allerlei

eingewenbet fcaben, aber übernimmt »orben fein. — Sötewo&t bie Senioren

bie« »ieber&olt befreiten, mufj bod) et»a« Safcre« baran fein, ba oon ber

föede felbfl am 7. Ottober 1575 an feinen §erjog fd)reibt, ber 2)ed)ant $abe

ü)m ju ©orten u. a. erjS&lt: „obtool bojumal [am ©tulerbaum] . . ber

poftutation be« abminifrrator« ju §Ubc8$eim unb ^reirtngen falber oil

Anbetung gepflogen, fo fetten fie ftd) bod) einer einmutiger raeinung nit

bergletdjen tonnen unb motten, ba&er ban oerurfad)t, bafe (einer auß bem

capitel funber ire fonbicu« unb fecretariu« uf 9iegen«purg abgefertigt."

2)«. 2S\ fol. 525. 2>a« Äapttelprototoü oerjeid)net nur ben gemeinfamen

Jöefd)lu&.
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©dwn früher rjatte £)er$og Sübrecrjt einen neuen ^ctiud) btf

®r5^crS°9^ gerbinanb, feinen ©ofm SlnbreaS in fünfter cin$tt=

bringen, cntfcfyicben jurüefgewiefen. — ©er Ausgang bes ßübrag=

fyaufer Sfapitelö motzte be3 @r5(jcr$og3 Hoffnungen wieber belebt

rjaben. Anfangs September liefe er burd) grater (©poreno feinen

@d)wager Albred)t im Vertrauen bitten, feinem <£ofme ba$ (Stift

fünfter ju überlajfen. ©er £>cl'5°8 lehnte biefeS Anfinnen ab,

erbot fid) bagegen, bem (Sr^erjog bei einer etwaigen Bewerbung

um ba$ @tift föegenSburg befulflicr) ,^u fein. ©iefeS Anerbieten

wies ber (£r$cr$og nicfyt toon ber £>anb, fegte aber bennoa) ieine

33emür)ungen um fünfter fort. (Sr oertraute oor allem auf

Rom* §ilfe. ©er $arbinal oon ßomo oerjdjaffte ifnn eben ba-

malS (am 19. (©eptember) ein päpftlidjcS 53reoe an £>er$og Äfc

brecht, „ in allerbester §orm" (scritto in buonissima forma),

wie (Somo felbft fid) auSbrücfte. ©arin ftanb: ©regor r)abe gehofft,

£)er$og Srnft werbe jum 93ifdjof oon fünfter poftuliert werben,

erfahre nun aber, baS werbe aus oiclen ®rünben fajwerlio) ge=

fd)er)en; wenn aud) £)er$og Albredjt folgen 3vttfd &cgc, werbe

bcrfelbe itym burd) eifrige Söcförbcrung oon dr^erjog gerbinanbs

<©olm einen grofeen Gefallen tlmn. — (E&c biefcS 83reoc in $>er-

50g AlbredjtS £>änbc fam, fjatte biefer fcinerfeitS, auf ben $at

beS' münfterjajen ©ombed;antcn, fowoljl an ben Rarbinalprotcftor

ber beutfdjen Nation, ßubwig SRabrujji, wie an ben fßapft felbft

gcfdjricbcn, um beibe $u ocranlaffen, feinen <©olm bem münfter=

fdjen ©omfapitcl 5U empfehlen, ©er *ßapft unb nacr)I)cr aud) ber

ftarbinal nahmen aber biefe Sbittc fc^r jurücf^altenb auf; ber

ftarbinal oon (Somo rügte fogar, wie Dr. gabriciuS erfuhr, btc

93egcf)rlidr;feit beS bai)rija)en £>er$og3, ber für feinen <©oljn nad)

mehreren neuen Bistümern jugletcr) ftrebe, wät)rcnb biefer bc4

nid)t einmal feiner jeftigen würbig fei. AnberfcitS nafyn aber

aud) £>er$og Albrcd)t baS (Eintreten bcS ^apfteS für AnbreaS fe$r

übel; ber ^3apft fönne iljm, antwortete er, nid)t jumuten, &Vy

Ijer^og gerbinanbS 6oljn gegen feinen eigenen ju begünfligen ; 8. #eU

ligfeit möge jufeljen, bafe nid)t am dnbe weber ber eine nod)
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ber anberc baS Bistum erlange, fonbern ein in ber Religion

roenig 3UDcrläffigct brittcr. — $113 £>er$og ^llbrcc^t bieieS fd>ricb

(am 18. -tRooembcr), mußte er nod) nid)te über ben Ausgang beS

SKartinitapitelS ; erft am 8. Dezember traf, fd)on langft mit grofeer

«Spannung crmartet, 93erid)t über biefen in 3Rüna)en ein.

Der Dombeajant r)atte, meil baS Sterben in fünfter nod}

nta)t gan$ aufhörte, baS 9J?arttni=©encralfapttel naa) bem Stäbt=

d)cn Dülmen auSgefajriebeu ; auf föaeSfelbS 9iat erfa)tcncn btcS=

mal feine ©efanbte beS £>er$og3 üon Sülia), aber glcidjfam pri=

tatim fanb ft(J) bennod) £)cinrid) oon ber flteefe am Söorabcnb

Martini in Dülmen ein, um nötigenfalls ein unb ben anbern

©om^errn, namentlich Untertanen feines ^erjoßS, lote bic S3rü=

ber toon 9togcll unb bon (Slocrfelb, Lutger oon SlSbecf u. a. $u

bearbeiten; einige weitere t)er$oglid)c SRätc gelten fidj bereit, auf

drforbern jum ^bfctjlufe einer Kapitulation ebenfalls in Dülmen

ju erfahrnen. ^Rccf mar guten Acutes; fcor allem meil er baS

^ur 3cit cinflufereia)ftc 0ef$le$t im Stift, bie freuen Den 9iac3=

felb, auf feiner Seite wufete. günf 9Kitgltcbcr beSfclben jafecn im

Stomfapitel, barunter brei Prälaten, tropft , Demant unb Dom=

foftor; ein trüber ber beiben lederen, ßubger fcon ÜiacSfelb, mar

Droft ju SSolbecf unb Sajfcnberg unb einer oon ben SBcrorbncten

$ur Regierung ; ein Sajmager beS DompropftcS, Slbrian ton (Snjc,

Droft jum Stromberg. DiefeS ®efd)led)t. fagten feine geinbe,

regiere baS tapitel unb baS ganjc 2anb Den SBater ber

bäben jüngeren Domherren föaeSfelb, (SoSmin, ^attc £>er$eg 2öil=

1) 3. Ottober 1575 fdjreibt $enriä? ton ber Sief, Dr. <sc&entingS Slgent

auf bem SRegenSburger SBa&ltag, an §erjog Slbrecfct, bie münßerfdjen Storn-

ierten ließeu feinen ju, ber tynen nid?t geffiUig, „unb ftellen fi$ alfo, al»

fcan fie an« bem patrimonio Christi et suae ecclesiae ein tteltlid? etbreicfc,

tarin etlid) n?enig gefäledpte regiren follen, anrieten nutten, — ttie ban oor

öügen, ba« at&t ober 9 ain« gefd)le$t« ujo tumbfcern ju 2Hunfier fein unb

fater mit ben iren ba« cajnttel unb ganje lant regiren". 9t«. 2Rünfler

468 »gl o. ©. 285. (Sin lobenbe« Epigramm auf bie fünf <£ö&ne 2lr-

n°lb« t>on SRaeÄfelb, ©ernfrub, ©obbert, «itter, Eubger unb §einria? in

®«!Wt«<,u. beö ©ist. SRfinfler III, 27, bgl. ©. 330.
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830 günftrt ©ud&. 3weite8 Kapitel.

heim eben noch, mit föücfficht auf bie fünftige Sßahl, burdj Äuf=

hebung einet ^fdnbung fia) verpflichtet.

33ei (Eröffnung beö Kapitels in ber @tift3fitd)e 8t. &iftot

waren 26 Domherren jugegen. 8m erften Üag, 11. 9coücmber,

würben nur Öanbfacfjen oerhanbelt. $lm attbetn borgen tarn

bic sßoftulationsfache oor: ber (©unbifuä referierte über bic le%u

SBerhanblung mit bem £)er3og oon 3ülia), bie ©cnbung nac§

töcgenSburg, ben ©tanb ber ©d)cntingfa)en ©aa)c; bie einge=

laufenen gürfdjretbcn mürben Beriefen : Dom Staifer für ben Seiner

©ombechant Slnton bon Schauenburg, öon $erjog SBÜ§elm uno

oon föequefenS für ben Slbminiftrator oon greifing, üon §er$og

Sülms oon 93raunfa)wetg für einen feiner (©öljne ober für ben

tölner St)orbifa}of u. a. m. ; luerauf (am e3 ju einem erften

meinfamen $öcfa)lufe: jeber etwaigen Sßoftulation müffe eine Sto

pitulation oorhergehen. 3)aran fd)lofj fich bie grage unb &k

ftimmung, mit .mem nun ju fapitulicren: bic meiften Prälaten,

tropft, ©edjant, Ruftor, Redner, einige weitere (©enioren unb ein

paar Rumoren, in allem 3e!)n ober elf, fttmmten für §er$og (Srnft

oon ©at)ern; alle anberen, bem ©eifptel be$ ©cholafterS £)tcpen=

broief unb bcS (Statthalters Söcfterljolt folgenb, nannten etyte

weitere SJcotimerung ben SBremer ©rjbifchof, £>er$og Heinrich m
£auenburg: c$ war bic entfcfjicbcnc Majorität, 15 ^erfenen,

welche 17 Stimmen oertraten l
). guljr man fort, fo war fyxtfi

1) 3)a« juücrläfftgftc 3$erjei$m8 ber baorifdjen unb bremtfäen Sotonten

beim üRarttni-tfapitel 1575 entölt ein ©^reiben bee (Srjbif^of« &on »re«

tnen an ben Äurfürften »on @a#fen »om 11. aflärj 1577 (2)r3L loc. 8926.

fol. 111). a>ana$ Dotierten für «aoern: 1) @o8»in ton fflaeSfelb, 2>ora.

propfi; 2) ©ot&art t>. 9i., 2)e<$ant; 3) »itter t>. Äuftor; 4) Cittcr

». 3unior; ö) «bolf t>. 9t; 6) 2ttel$ior *. ©ttren, ÄeUner; 7) Calger

(»alt&afar) ». ©üren; 8) Brat ». ©üren; 9) ©em&art Förrien; 10) £«•

benrei^ ©rojie. — ftür Cremen: 1) ©erent (Sbel&err ju ©üren, „vice-

dominus et priranm locum in capitulo obtinens post episcopum";

2) 3ofrmn 9togeÜ\ ©enior; 3) Hermann $ie$enbrouf, EomfcfcolojUt;

4) ©ernfart ©#mifing, ©nrfariu«; 5) Honrab ». ffiefter&olt, SDomfaotflfl«;

<J) ffiityelm ©Renting, Äantor CSuabr.; 7) $erbort be $aer, ©ubi'ciuor
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tk$3 SBafjl cntfdjteben; üoll 3ötn verliefe barum bet £)edjant

famt feinem $lnf)üng ben Saal 1
); c3 fam ju (einem StapiteU

befefnufc. $lm 9tod)mittag matten ^ropft, Sfuftor unb öicr anbete

Senioren nebft bem ©tmbifuS nodj einen 33erfud), bie beiben

Jerxen, meiere man am SBormittaa, als bie gurret bet ®egen=

partei erfannt ^atte, ©iepenbroirf unb Sßeftcrljolt, umjuftimmen,

aber üergeblid). Umfonft mar aud) aüc$ 3u^cn oonfeiten 9ied8

fleroefen. — ©er offene 3»iefoalt mar auägebrodjen. 8m nddtften

Xacje berieten unb befd)loffen beibe Parteien bereite in getrennten

ßaaern. §eiuria)3 Slnljä'nger fegten eine fdjriftlidje (Srfläruna, auf,

»orin fic fia) verpflichteten, (einem anbern als bem bon ber

5}cajorität bejeid&neten i§re Stimmen ju geben; mit ^3etfdjaft unb

Oönabr.; 8) C^ttftop^ s. (Stöcrfclb ; 9) SHattfta« Wagetl; 10) Senneraar

to. 3ifa>ebrouf; 11) »ern$art t. Reiben; 12) Cubede (?u!a«) SRagcll;

13) ffiityelm ». öfoerfelb; 14) 9lotger fteiteler ; 15) 3orge ftagett; 16) 9to«

lef bon 2Rünfier; 17) [t Lutger bj H«6e(f. — 2>iefe« ©erjeitfm« Ififct

ftä) mit ber £ifte ber 26 Sntrefenben im 25omfaj>.«$rotot. folgenbermafjen

bereinigen: 1) 2)a8 SBcrjei^m« nennt unter ben brennten ©otanten j»ei

im ^rotofoü fetylenbe
s£erfonen, ben ©enior 9iagefl unb föolef bon SKün-

fter. ©on bem alter8fä)rcadjen ©enior 9t. tüiffcn wir, baß er nufct fclbfl ju

2)ülraen erfaßten, fonbem feinem Setter ?ubede fein auf ben Äanbibaten

ber Majorität lautenbeS ©otum f$riftli$ mitgab, foune naä)tr5glta} bie Sr-

ßärung ber SDiajoritat unterzeichnete, ©ei SRolef von Mnfler rotrb alfo

Dermutlia) tag ©leid?e ber gall fein. 2) Unter ben baürifcfyen SSotanteu

fe&lt in bem ©reiner ©erjeiebnte 3oboluÄ 2: roftc, ben nur in bem $rototott

be$ 13. 9tobember bei ber ©enioren&artei ftnbcn. 2>ie« erfiärt ft# burd)

folgenbe 9totig im ^rotofoii vom 5. Steril 1576: „er i;ab niefct anber« ge-

mußt, man ivol mit ©aiern botiren
;

big man ju Statinen fommen, $ab bie

tota anberS gefunben, barumb er fein toumt ein bei) alten". Gr fcatte ftä^

beranac$ am 12. Wobember ber SIbfHmmung enthalten. — Hfle fonft bor»

tommenben ©erjeiebmfie ber babrifeben unb bremifd)en ©otanten ftnb ent-

treber ungenau ober batieren au8 fiterer $i\t.

1) SSeflertyolt unb (Senoffen fagen in tyrer ©a)rift »om 2. 2tbril 1577,

ber ®ea>ant unb feine SHitfhmmenben feien, „um SRajoritätSbefcblufj ju

teT^inbern, bott 3°*n unt> Ungebulb au« bem Äapitel gelaufen"; bie ©e»

nioren be^au^ten bagegen (im 3um 1577), „ma>t im 30rn
r

fonbern mit

guter ©ebulb, um «Spaltung gu »er^üten, feien fie ^inau«gegangen
w

. 3lua>

fonfi muß mandjmal jtt)ifd)en ben wrf^ieben gefärbten ©eria)ten ber bei-

ben Parteien ein äRittelton gewählt werben.
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Untctfdjttft bcfräftigten fie biefc (MäTung. Nur ber eine gtytci

fclbft, Slonrab oon Söefterholt, untertrieb nic^t ; aber in jeinc

unb beä Sa)olaftcr3 §änbe übergaben bic anbereit ba3 rostige

£>ofumcnt; jene hinterlegten e$ bann bei jtoci anbeten Deusen.

£ic Minorität maajtc i&rcm SBcrbrufe junäajft ßuft bura) einen

$lft fleinliajer 9iad)e: fie befajlofe (am 13. 9cooember) namens

be§ Kapitels, bic bisherige ftattlic^c ©cfolbung be$ Statthalter»

ju verringern unb ihm ferneren nta^t mehr geben, aU ben

beiben anbeten TOtgliebern ber Regierung aus bem ftapitel, — an=

geblid) weil fict) herauSgeftellt , bafe ber Statthalter niajt me§r

Unfoftcn unb Arbeit fyabc als btefe *). Sobann bcfo)lojfen fte bis

ju anberer Gelegenheit bie ^Joftulation einjufteücn. Siccf würbe

gebeten, bic£ feinem £>er$og mitjutcilen. — ^Ic^t $agc fpater, am

22. Nooember, famen ftc in Öübtnghaufen mieber jufammen unb

fafeten einen S3cfcr)lufe oon größerer Tragweite: im tarnen oon

sßtopft, $)cd)ant unb Seniorcn=S?apitularen — fo nannten fic fta)

fortan — , aber unter bem Siegel be$ GefamtfapitclS richteten Tic

ein Schreiben an ben ^3apft, worin fte über ben $nnefpältigcn

S3efa)lufe be3 SJiarttnifapitelä berichteten unb anfragten, „ob 6.

£>ciligfeit, ba beibe Herren, (Ernft roic £cinria), bereite 33crftct>cr

anberer Sürßen feien, alfo nur mit pdpftlict)cr Genehmigung po=

ftuliert werben fönnten, ben oon ihnen ober ben oon einigen

Junioren empfohlenen oorjtehc". — $)ura) bicfeS Schreiben n5=

tigten bie Senioren ben Sßapft, fict) ju fragen, ob eine Empfehlung

oon Erjhcrjog gerbinanbS Sohn jeftt noch ctroaS nu§cn fönne,

unb ob c3 nicht llügcr, $om3 (Einflufe für ben bat)rifa;cn ^erjog

in bie Söagfa)alc ju roerfen, als burdj Neutralität einem fo gc=

festlichen ©egner nrie bem ^Bremer @r$bifdjof ben Söcg n$

1) 9ia$ Gorfei? (9«finfl. ©efa)i<$tMu. III, 332) $atte SB. 1060 Rttft

ja$rli($e ©efolbung o$ne bie fliaturalbcäüge, bie beiben anberen «erorbneten

au« bem Äamtel nur \t 300. — Sie eenioren behaupten fofiter, ©. ^obe

jebe $eun>a$t ju hintertreiben gefugt, um niä)t fein einträgliche* Statt«

$altcramt \u berüeren; ber ©efötufe bom 13. ftofcember tonnte alfo allen-

falls au# me&r al« ein fltt «einiger 9ta$e fein.
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fünfter ju erlciojtern. ^ßapft (Tregor fclbft war übrigens, fdjon

eljc er biefcS (schreiben erfjtelt, ju einem äfmlidjcn @ntfa)lufe ge=

langt, toeldjen £>erjog drnft fcon $Bai)crn in tfjm Ijcrfcorgerufen

ober minbcftenS befeftigt fjatte.

2113 Dr. gabriciuS merfte, bafe es iljm nidjt gelingen

wollte, baS erbetene ©^reiben an baS münfterfcfje ftapitcl oon

Tregor 5U erhalten, bewog er feinen jungen £>cr$og, in *ßcr=

fon ben ^3apft beSljalb an^ufpredjen. Slud) (Srnft erhielt anfangt

eine ablefmenbe Antwort: er fyabe, fagte ®rcgor, Gsr^cr^og ger=

binanb3 Sofm empfohlen, beoor et gewufet, bafe baS §au$ Samern

fia) um fünfter bewerbe ; es gejieme fia) alfo nia)t für i$tt, fo gerne

er fonft iperjog drnft bie ^ßoftulation gönne, bem (Srjfjcrjog unb

feinem eigenen frühem SBrcoe jeftt juwtber &u Ijanbcln. 93alb

banac§ tarn aber ber $apft £>cr$og (Srnfts Söünfcfjen weiter cnt=

.gegen: am 17. Dejembcr richtete er ein 33rcoe an baS Stapitcl,

welches §war aus 3iücfficr)t auf ben @r$er$og ben bamifdjen ©erjog

nid)t nannte, aber boa) junädjft auf üjn pafete. $)ie Sfapitularen,

frefe es barin, möa)tcn balbigft jur Söafyl eines guten SifajofS

fa)reitcn, welker brei (Etgcnfcfyaften bcjifccn foüc : erftenS müjje er

ein eifriger ßatljolit fein, fobanu oon guten (Sitten, enblia) ber

©ofm eines mächtigen fatyolifdjen gürften, ber i^re $ira)e oor ben

benachbarten r>drctifct)cn gürften $u fcf)üften vermöge, perjog

Gsrnft fclbft nafjm bicfeS S3ret>e nadj 9Rüncr)en mit, gleidjfam als

ein $lbfdnebSgefa)cnf beS Zapfte«. — $)enn er ftanb im begriff,

naa^bem er mc^r als anbertyalb Jaljre am päpftlidjcn §ofe t?er=

»eilt, in bie #cimat $urücf$ufefjrcn, um fia) bort in ^3crfon um

bie rtycinifd)=wcftfälifd)cn Stifter ju bewerben.



3. ^apitef.

^erjog (Ernß in ttom.*

$113 ber päpftlid^c Nuntius ^Bartholomäus ®raf oon ^crjia

im Dftobcr 1573 $u 2Ründ)en §er$og SllbrccfjtS <©olm naa) $em

etnlub, erhielt er' bic Antwort, befjen ©cnbung fei beabfid)tigt,

man »arte nur twr cnbgültigem ©cfdjlufe auf bie töütffunft be$

Dr. gabrictuä oon föom. — $alb banadj fam gabriauS; an

ir)m, ber felbft nrieber nadj föom »erlangte , fanb (SrnftS SReiieluft

einen gefdneften Anwalt. $)enn er fd)ilbertc ba3 jefcige föom als

einen 2Bofmfi$ wahrer grömmigfeit, too unter ben Äugen t?on

spapft unb ftarbinälen für bc$ £erjog$ gciftliaje Gsrjte^ung toofy

geforgt werben fönne
; aud) ^orjia fjatte üerfidjert, in $om tonne

gottlob $ur Qtxt ein jeber (Erbauung finben. £>er$og $Ubred)t

* (Duellen: Über bie ©ertyanblung be« 9hmtiu$ ^orjia mit $er$og Älbre^t:

«retin, ©a^ern« auem. »erfcä'ltn., Urt., @. 17 ff., erganjt enr*

$orjia« »triebt an Äarbinat <5omo bei Th einer I, 525; »gl. oben

©. 126. — eifen^eimer« Vortrag an £erjog örnf* t>om 16. 3anoar

1574 im SDiünd). $au6-21. f. o. 6. 112. — 3)ie mä'&renb Stnft« 9tom-

reife gewedelte Äorrefponbenj fafl öoüftänbtg ^reiftng, 9fr. 78

bi« 81. (Einzelne (SrgSnjungen @t2l. 309/1. 311/14 u. 359/5; 81
ÜJfünfter II. unb £ütti$ I (t>gl. Ouetten \u >8ud> 4f top. 3). Dr. gabri«

äu8 f et rieb ref)>. biltierte iebe &od>e ju ber am Samstag na$

Augsburg abgetyenben ^oü minbefknä einen, oft mehrere lange ©rieft

Äarbinal $ofiu$ beflagt ftcfc einmal in einem ©rief an$erjog Sllbrecbt

(toom 30. 3anuar 1574, greifing, 5Rr. 78, fol. 88) über be*

ftabriciuS <2d)reibfcligteit: A Fabritio nostro rae non vulgariter

amari certe mihi pereuadeo, nisi quod rae tarn crebris suis üteris
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aber wollte, bcoor er einwilligte, gewife fein, bafe fein (Sofjn aua)

»irflto) bem gci[tlicf)cn 6tanbe treu bleiben »erbe. (Srnft mufete

eine fa)riftlicf)e (£rflärung hierüber abgeben; ba biefe nid)t gan$

naa) Söunfdj auffiel — (Srnft wollte fidj jwar bem SBillen unb

ber (Sntjdjcibung oeS SkterS fügen, aufwerte aber allcrljanb 33c=

benfen inbe$ug auf feinen 33cruf $um gciftlidjen @tanb —
, fo

würbe er im 3anuar 1574 nochmals naa) SRündjen befdneben,

um einen langen Vortrag oon Dr. (Elfenfyeimer , bem Vertreter

be$ tobfranfen $an$lerS @cf, anhören, -fteben rcligiöfen ®rüns

ben ftelltc iljm (Slfen^eimer audj einige irbifdje Vorteile bcS 83er=

McibenS im gciftlidjen ©tanbe oor, weldje wofjl ben größeren

dinbrurf matten: in feines SöaterS £eftament fei i§m für ben

gall, bafe er nidjt geiftlia) bleibe, ein gar ®eringcS jum Untcr=

&alt oerorbnet, baoon er faum eines ©rafen <Stanb, gejdjmeige

ben eines gürften merbe füfjrcn tonnen; folge er bagegen feines

SkterS treuem 9iat, fo folle er nia^t nur naa) 9iom gefcfjitft,

jonbem aua) fonft nidjts unterlagen werben, was tym $u jcitliajcr

unb ewiger SBofjlfaljrt unb @f)re gereidje. £)araurfnn erflärte

(Emft wieber fajriftlia), „bafe er gerne, willig unb mit ßuft bis

ans @nbe feines ßebenS beim geiftliajen <©tanb ocrljarren, aua)

alles tljun unb leiften wolle, fo einem frommen ®eiftlidjen gc=

bü^re unb woljl anflehe". SRünblia) oerfpraa) er aufeerbem, in

iRom bic bereit SBci^cn $u empfangen.

vehementer obrnit, ut non aliae rei quam illanim lectioni vacare

mihi liceat. Vellern ut in scribendo minus esset officiosus nevc

tarn crebro mihi tanquam cum opportunitate suas epistolas legen-

das obtruderet
;
praesens cum eo loqui malo, quam in literis illius

lectitandis assidue versari. SWir ifi ba« ßrcerpiereu fein« ©riefe bie

mityfamjie unb unerqui(füa?fte aücr Vorarbeiten ju biefem ©ua?e ge»

»efen. — Über $erjog 2Hbre$t« 2lbfia>teu auf ba« örjfttft SKainj

einige Slnbeutungen : 819. Jturmain$. SHtteralien ftaSc. 6. — 53rief-

tvectyfel beS $erjog8 2llbrea)t mit bem $apfl, feinen <£obn betreffen b,

teümeife bei Th einer I, 115. 244 sqq.; II, 82 sqq. 162. Sinige

9totijen über 6rnfi8 rctoiif$en] Slufentljalt unb befonber« über

feine gluckt and) bei Maffei I, 138. 203sqq. SKaffei repeftiert

jiemlia? genau bie an ber Äurie über ßrnfl« fttuebt tyerrfdjenbe

Hnfu$t.



pnfte« ©uc$. dritte« Sattel.

SScnigc £age banad), am l. gebruar 1574, ftaib, ettra

60 3aljre alt, Dr. Simon %habbau3 @cf, ber 93cgrünber unb

langjährige Öcitcr ber fat^olifc^cn töcftaurattonSpolitif in Shncrn.

SHefe fclbft erfuhr burd) feinen %ob feine mefentliche Ünberuna,

ba (Slfcuhciincr, fein Nachfolger im ftanjlcramt, bie nächften fünf:

$cr)n 3a^vc in gleichem (Seifte, wenn aua) nia)t immer mit gleia)cr

(Eutfdncbcuhcit , weiter wirfte. @lfcn§eimcr r oon ©eburt, iccid

erfia^tlia), ein <Sal*,burgcr , mar fa)ou feit etwa 15 3a^xcn ^
föat in bat)rifa)cn SHcnften, nadjbcm er üor^et einige 3a&K

Slfjcffor am Shmmcrgcridjt gewefen. @r galt als guter $mh,

wohlerfahren in ben 9tcia)3fadjen, gewanbt in ber $cbe unb mit

ber geber, namentlich in beutfeher Sprache; im ®cbraua) ber la=

teinifd)en erfcheint er weniger gcfcfjicft ; etwas 3talicnifch hattc *

währenb feiner 8tubicn$cit in Stalten getrieben, granjöfifch w&l

gar nicht: nach bem $obc bc3 9kid)3oi$efan\.lcr$ 3 fl
!
m^ ^ttc

ihn ber £>cr$og 3crn Su biefem wichtigen $lmt beförbert geicheti,

nahm aber fclbft einigen Slnftanb an feinen mangelhaften £praa>

fenntniffen. $3on C£^araftcr erfcheint (Elfcnheimcr, foweit fi<h au*

feiner amtlichen l^ätigtcit urteilen läftt, als ein biüigbcnfenbcr

unb wor)lwoÜenber SRann 1
).

SIm 23. Kfirj 1574 brach £>er$og @rnft Don München auf.

gabriciuS war üorauSgcreift, um in fliom aQcS Nötige für fyt

unb ba£ (befolge oorjuberciten. S)iefe3 beftanb anfanglich aus

einigen fünfzig ^erfonen, ftieg bann, ba fidj unterwegs unfc

in Kern aücrhanb Satte ba$u fehlugen, über achtzig, um naa>

her wieber auf etwa ficbjig *Pcrfoncn rcbu$iert ju werben;

mit weniger, fnc fe ^nne c*n ^ic #cr$og @rnft in

NJiom nicht auSfommen. $om ^apftc würben ihm bie fegen.

®emächer 3nnoccn$' VIII. im Catifan jur Verfügung gctfcüt,

1) 2)ie biograp^ifefcen Motten ü6cr ßlfen^eimer befonber« au8 2ti

359/46 unb 88/15, fol 76. (Sin abdige« §au« (Stfen^eim, im 16. 3a^-

Imnbert im ©eflfc ber Herren bon 9ftq ju öprinjenflein , log in ber €al}*

burger 3?orftabt @tein (§übner, ©cfäreibung ©aljburq« I, 485). 8er-

muttia) flammte ber tfanjter ba^er, aber xoofy au« bürgerlicher ftamilit
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$etjog (Srnf* in «Rom. 837

baju nedj ton Starbinal garncfe baS anftofeenbe Slrd)iprcSbnte=

rat; — aüeS leere Zäunte unb tctltocifc fd&lea)t im ©tanb, nxldjc

gabriciuä erft mit bcm nötigen ipauSrat auSftatten mujjte *).

SHe Dbcrauffidjt über ben ganzen €>of^att fjatte Dr. gabri=

cius, bet suglcid) mit &mt unb $itel eines DratorS ober ®e=

fanbtcn bcflcibet irmrbc. gabriciuS mar nidjt menig ftolj auf

biefcS $(mt, welches üjm baS föedjt üerltelj, oljne 33ermtttelung

eines ftatbinals mit bem Zapfte ju berfjanbcln. Seit 9Kenfcr)en=

gebcnfen t)atten bie baprifdjcn $er$öge feinen ftänbigen Drator in

Rom gehabt, fonbern nur Agenten ober au&erorbentlid)e ©efanbte

:

ber ®lan$ bcS baürifajcn £)aufeS, behauptete gabriciuS, fei baburef)

aar fef>r oerbunfclt werben. Um biefeS £aufeS SMrbe ju magren,

unb feine eigene, begann er alsbalb einen ^langftrctt mit bcm

fat?ot)ifd)en ®cfanbten unb j)atte ßuft audj mit bem uenetianifa^en

anjubinben, l)atte nia)t £>er$og $llbrea)t felbft bieS unterfaßt.

<©ea)S Liener mufetc er als Drator mmbeftenS fcaben, ba jeber

getr>ör)nlid)c *ßrälat in 9iom fd)on nid)t anberS ausgebe als oon

oieren geleitet; anbevc ®cfanbten Ratten $roet=, brcimal fo oiele

Liener als er, aber ber SRuf feiner ©clefjrfamfeit überlebe $n

ber 9?otrocnbigfeit äußeren 9$runfcS. 8on ber unmittelbaren

Sorge für £>cr$og (SrnfiS ^erfon unb £>ofljalt tyatte gabriciuS

fid) entbinben laffen; £>ofmciftcr war ber uns befannte Dr. 3^=

bann (»djenfing, üormals ®encralmfar bes tobinalS oon $lugS=

bürg; als $räjeptor unb jugleidj als Slubitor ging Dr. Slbrian

SlerntSpcrg mit nad) $iom; bas £>ofgcfinbe, barunter eine $ln$a§l

junger ßeute oon gutem $lbel, ein £auffirmen , ein ißretfing, ein

$ien$enau, ein (©tor oon Dftraa) unb anbere, ftanb unter bem

1) Sffiintertapcten (Ztppify) nmtben fogar t>on SKüncfan na$gefc$i<ft. 3Me

Stoßen Soften feine« römifäen 2lufent$alte« fcefiritt (Srnfi teil« au« ben ein-

Wnften feiner ©ietümer, teil« aus Bufc^üffen be« SSater«. 2Ba$ Raffet (1. c.

p. 138) faflt: Gregorio lo aecolse nel Vaticano, e postolo nel magnifico

appartamento, che chiamano d'lnnocenzo, quivi colla famiglia, intorno

a sessanta bocche, lo speso molti mesi, e lo trattö da figliuolo — ifl

«Ifo nur teilmeife richtig.
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^ofmarichall §an$ Ghnftoph oon SarSborf. iReben einer aus-

führlichen bcutfcf)cn Snftruftton, roelcr)e jebem einzelnen ben fori*

feiner *ßfüd)tcn befebrieb, fyattt (Ernft pcrfönlia) eine lateinische 3n=

ftruftion erhalten, treibe bem 93apft ju beliebiger Stnberung t?orgclc^t

merben follte. £cnn £>erjog Sllbrccht crflcirte, bafe er ©. §ei%

feit feinen @o^n gleicbfam als ein $fanb feiner (Ergebenheit an=

biete ; oon beren Befehlen jode biefer fo ooQftanbig abhängen, oll

fei er nicht me§r fein fonbern bcS $apfte§ <®ohn. gabriciul,

ber biefe IJnftruftum fa>n cor £>er$og (Ernfte Slnfunit bem ^apfte

unb einigen Starbindien öorlcgte, t?er|ic^ertc r »er fie gelefen, be=

trunberc Wibrechts Klugheit unb grömmigfeit. „3emanb fügte er

bei, „ ^at mir gefagt, biefe ^nftruftion müffc oom heiligen (Seifte

felbft btfttcrt fein; nicht nur anberen gürften fonbern fclbft c-cn

ftarbtnälen jeidjnc ber ^exjog barin eine abfolutc Siegel cor, nad)

welcher alle jene fidj richten müfeten, bie für ein Borftcheramt in

ber (Eljriftenljcit vorbereitet werben." — gabriciuä felbft mar c$

gemefen, ber biefeä angebliche 3beal gciftliajcr gürften-- (Erziehung

biftiert ^attc ; (Erasmus genb, be3 OetS°vl^ ©efretar, ^»atte nur

ein paar füliftifdje Berbcfferungcn barin angebracht, £er ®cift,

in welchem fie abgefaßt, mar ber bc8 Argwohns gegen §tt$ög

(Ernft: ftrenge Überwachung bei $ag unb 9caa)t fotlte Beobachtung

ber auferlegten Pflichten, bcfonbcrS ber fachlichen, erzwingen,

äufeerüdj @ünbhafte4 oerhüten; 3Rorgcu = , &bcnb= unb 33rct?ier=

gebet, Befud) oon 9Jceffc unb ^ßrebigt, (Empfang ber ©aframente

jolltcn burch ben §ofmeifter ober einen anbern in 9iom noch an=

junchmenben „thcologtfa) gebilbeten unb in ben römischen $rau=

a)en erfahrenen ©ubernator" aufs genauefte geregelt unb übcr=

macht merben; ohne ihre (Erlaubnis bürfe fein 93ud) in (Ernft*

&anb fommen; mit niemanben follc er ein SÖort reben, ba$ nic^t

einer ber (Subernatoren mit anhöre, jebcS leifc Söort gelte att

oerbädjtig; feinen ©rief bürfe er abfenben ober empfangen, ta

nicht burch ihre §dnbc gegangen, fein oerfa)loffeneS ©efaef) bcjtyen:

bei Jag unb bei 9kd)t feilten bie ©ubernatoren unb Dr. Slbrian

freien 3u9an9 5U Stnfl haben. — Unb nach all bem oerfuherte
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bie 3nto^ion, fic wolle bem $er$og feine gcffcln anlegen, fon=

bern i$n nur oor ben 33crlocfungen unb böfen $atfd)lägcn ber

grofecn (Etabt bewahren unb auf bern regten Söege galten ober

rafefj batauf jurüefführen

!

Anfang Slpril war gabriciu* bereits in ftom eingetroffen unb

wartete nun ungebutbig auf £>er$og (SrnftS $lnfunft. Slber biefer

unb fein (befolge beeilten fid) nicht, ©o blieben fic einige £age

beim £>er§og oon SRantua, fobann jwölf ooüe $age in glorcnj;

als SBorwanb biente ber gerabe im Slugcnblicf ihrer Slnfunft

(21. Slpril) erfolgte £ob beS alten £er$og$ (Sofimo. Sicherlich

besagte baS freie ßeben in bem Reitern glorenj $ur fünften

3eit bc^3aÖtcl bem lcia)tfinnigcn Jüngling oorrrefflid) ;
gabriciuS

rooüte oon bort erfahren haben, ©rnft bringe feine 3eit faft nur

mit harten = unb SSürfelfpicl ju. ®0)limmcr lautete, was er

balb banach an £>cr$og Sllbrcdjt berichtete : (Srnft fyabc mit ber

^3rin3ejfin SSeonorc, ber leichtfertigen Gemahlin beS ^rinjen $>on

spictro, einen ßicbeshanbcl angefangen. Dr. ©ajenfing unb £>er=

50g (Srnft felbft wiberfprachen mit aller @ntia)iebcnljeit, gabriäuS

aber gab feinen Slrgwofm , bafe in glorenj etwas Unrechtes gc=

fct)cr)cn fei, nicht auf; bie angebliche gortbaucr bcS geheimen 93rief=

rocchfels mit glorenj bilbet fortan ein ftcr)enbe$ Kapitel iu ben

römifchen Briefen, an £>cr$og Wibrecht. — $5afo £>cr$og Qjrnft in

Den leichtfertigen £on, ber am glorentincr &ofc 3Robc war, gern

cinftimmte, ift ioat>ricr)eiiUicr> genug; bafe aber fein 33err)ältni5 ju

ßeonorc be Xolcbo über bie (Sirenjen blofeen §ofmad)enS hmau3=

gegangen, ift burdjauS unglaublich- Übrigens erwarb er fid) in

glorenj aucr) baS SBohltoollen feiner ftrengen unb frommen Stante

3ohanna Don Dfteneia), ber (Skmahlin beS £>crjogS granj.

£)ie SBeiterreife nach üiom erfolgte am 3. 9Rai. 3U ^Biterbo

würbe Dcrjog (Ernft oon bcm päpftlichen Kämmerer (Samillo Sa*

pilupi empfangen. Sludj gabriciuS (am ihm $ier entgegen unb

mit bcmfelbcn ein deines fchwäd)licheS Männchen oon etwa

45 3ahren >
£)ieront)muS ®raf oon Sßorjia, ein Detter beS Nun-

tius Bartholomäus, ber unter $iuS V. ©eheimfämmercr geweien

22*
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roar, je.fct aber ofme Kmt in 9iom lebte. Sftit it)ncn $og §>er$og

Ernft in aller @tiUe, — um @tifettc=<streitigfeiten ju oermeiben,

am 10. SJcai im SBatifan ein.

gabriciuS mar oon bet 3 e^ ^u3' V. §er mit ^orjia bc=

freunbet; bieten, bet gleidj it}m felbft ^rieftet war unb ber unter

^iuS V. in Kom üorherrfdjenben aSfetifct}=frommen föidjtung an=

gehörte, §atte gabriciuS ot)ne Stoetfzi fd)on in ber Snftruftion

für drnft im Sluge als jenen „theologtfd) gebildeten unb 'in ben

römifcr)en (©Uten bezauberten SJcann", ber als jtoeiter ®uber=

nator angenommen werben follte. gabriciuS üerfchaffte bcmfclben

üon ben ftatbittfilen Ehriftoph unb ßubroig 9)cabru$$t toarmc dm=

Pfeilungen an ©er^og Klbredjt unb bahnte ihm jugleid) ben 2Beg

ju ber it)m jugebadjten Stellung, intern er in ©riefen an ben #er$og

bic bisherigen oberften Sluffefjer über feinen ©o§n
f (©Renting unb

3arSborf, fchledjt machte. $)en Dr. (©Renting ^ie| er träge,

fdjläfrig unb rot), 3fl^orf ju fdjroadj unb nadjfidjtig gegen baS

©cfinbc, beibe Käufer unb <©ct)lcmmcr; ben ©rafen bagegen

fcr)ilberte er als einen SluSbunb aller £ugenben. SdjenfingS f&nU

fernung oon €>cr5°ö ®*n f* erllärtc er aufeerbem für ratltd), »eil

jener burd) feinen $ro$efe gegen baS münfterfdje ^Domfapitel jtdj

felbft unb in ber golge aud) feinen $ettn bei allen beuten

gürften unb Seligen ücrfjafet madje. Er »ufere es ba&in $u

bringen, bafe aud) $er$og Ernft über (»djenlingS tlngef^icfli^feit

fid) befd)t»crte. SDa £>er$og Sllbredjt ntcr)t fdmell genug feine

©orfd)läge genehmigte, rourbe gabriciuS ungebulbig unb fe$tc

burd), bafe ber ^apft, traft ber it)m in ber 3nftruftion gegebenen

Ermächtigung, ben trafen ^orjia Krufts ganzem £>oft)alt unb

£>auSroefcn als ©ubernator, bem ^3rinjen felbft als $>ireftor üor=

fegte. Qivax naDm €>cr5°ö ^lbred)t biefe Eigenmächtigkeit anfangs

übel, liefe fid) bann aber burd) ©riefe uon gabriciuS unb oon

^orjia felbft, forme buret) bic Empfehlungen ber ftarbinfile um=

ftimmen, fo bafe er feines DratorS Slnorbnungen naci)träglid)

fogar lobte unb bem ©rafen bie tociteften Vollmachten erteilte.

SJctt ErnftS Haltung in föom roar gabriciuS im Anfang ganj
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jufricbcn: in ben tlubicnjcn beim ^topfte, bei ben *lntrttt3be=

fucf)en bei ben ftarbinälen unb beren ©egenbefudjen benahm et

fidj bcfcr)eibcn unb gewanbt, wie einer, ber in ben rennten

Sitten unb 3etemontecn fdjon jahrelang geübt. Sludj bic Briefe

toen ^3apft unb Jtorbxnälen an £)crjog Sllbrecht finb über feinen

Sot)n be3 ÖobeS üofl.

9?acr) Sföittc guni fiebeltc (Srnft mit feinem $of$aU nach bem

füllen unb lieblichen Üioolt über, wo ihm bie 53t(la @ftc, wegen

ihrer ©arten, Statuen unb SBafjerfünfte bamalS als eines ber

äöcltwuubcr gepriefeu, für bie Ijeifecn Monate $ur Verfügung ge=

ftctlt war. 3n Zxvcix beginnt bie $eif>e ber bitteren Slnflagcn

i?on gabriciuS unb ^orjia gegen £>erjog (Srnft, bie fortan wä>
renb bcS ganjen rtfmiichen Aufenthaltes fein@nbe nehmen, (Srnft

hatte ficr) mit einer $>iruc vergangen, welche ihm burcr) ben in

Horn angenommenen italicnifchen $rucf)fcfe (scalco) (Sanüflo SBalbi,

angeblich mit äBiffcn unb Söillcn bcS beutfehen ArjtcS Dr. 30=

bann Albertus SöimpinäuS >) jugeführt worben war. (Stuft gc=

ftanfc nachher fein Vergehen offen ein, warf aber feinen ©ubcr=

natoren gabrtciuS unb $or$ia, feinen „ gebauten ", wie er fie

hiefe, mit föcdjt cor, bafo fie cS ihm nicht in ber Stille oä'terlich

temnefen, fonbern fclbft allenthalben ausgebreitet hatten; „fein",

fchrieb er, „in ber ftat wie bic unfinnigen umbgeloffen unb gc=

fehrien : Dii boni, prineeps noster fornicatus est, bie fad) menig=

lieh flet^agt unb fd)ir mit trommetten auSruffen lafeen, ben frönen

hanbl an ml carbinäl unb bie papft. §eilt fclbft gebracht, als

wan bem papftumb baran gelegen war. §aben gewölt, ber pabft

fol biefclb perfon gefangen legen unb mit ruetten auspreisen

1) Über 3o&. SHoertuS ffiim^inöu« (ober Söimtmtenfft) , ber at« 21n-

ganger be« X^eo^rafiu« ^aracelfu« fotme at« t$eologi|($er @$riftficüer ni$t

gan$ o$ne tarnen ifl, f. Grienwald, Album Bavariae iatricae, Mon.

1733, p. 143 unb befonber« t'etne eigenen fleinen e^riften. — (Sin «rief

ton i$m an $errn 3. ftugger (00m 15. SWai 1574) über Örnfl« 5Kcifc

ton fttorenj bi« 9tom, Cmtfang unb «efinben tafelbfl: 5«»ftng»

Hr. 78, fol. 249.
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afeen, unb in fomma aiit foldjeS wefen baraufe gemadjt, baS inen

bie papft. £>cilt fetbft $at müefeen filentium imponirn ". — Dr. 81=

bertuS würbe auf iljr betreiben üon §er$og SUbred&t abberufen;

ßamillo 33albt eines fo)mu§igcn ßafterS (fälfa)iicr)?) beidjulbigt

unb baraufljin Dom §ofe entfernt, ©djenfing, 3at3borf unb bte

anberen beutfdjcn Slbcligcn unb $ofbtcner waren $war $um grofe=

ten Xcil wenig jumeben mit bem ftrengen Regiment bes DratorS

unb beS (trafen, welche iljrerfeitS wieber an i^nen allen, ben

jungen £>anS Sauffirajen ausgenommen, wenig ju loben fanben;

aber fie fugten fid) bem bura) bie 3nfttuftion unb wiebertyelte

Briefe beS £>er$ogS mit faft unumfdjränftem 83cfel}l über fte au$=

gematteten reizbaren ®cfanbten. Übrigens minberten fidj befieu

klagen über @d)enfing unb 3ar3borf meljr unb meljr, als ber

3wecf, sporjtaS (Einfdjiebung in ben £>offjalt, crretdjt war.

Anfangs ©eptember, als bie £>i§c nadjließ, fc^rtc gabririui

mit einem Seil beS #ofgefinbeS naa) SRom jurücf; £>er5og drnft

mad)te mit ^Porjta, (©Renting unb etwa jwanjig »eiteren 9te=

Jonen eine SRunbretfe auf bie Hillen ber föarbinale garnefe, ©jjrift0p$

äftabrujji, dfambara, (Eommenbone, fobanu nad) Kffifi unb nad)

ßoreto, bamals neben Ütom unb Santiago be (SompoftcUa ber

beritymtefte SöaflfaljrtSort beS SlbenblanbeS, wo ber £>er$og mit

feinem ganjen (befolge aus $or$iaS §anb bie Kommunion cm=

pfing. 3" oer jwetten Dftobermodje trafen fie wieber in

föom ein.

3njwifa)en r)atte gabrtäuS über baS was, in Xiöoli gcidje&en,

mit bem ^ßapft unb einigen Sforbinälen gefprodjen, fie aber, »ety

gegen feine Erwartung, i$m größere 9(ad)ftd)t anempfohlen. fludj

£>crjog $Ubrcd)t l)örtc bamals ^uerft ein offenes Söort gegen bic

ocrfcljrte Slrt, wie gabrieiuS unb ^porjta feinen <©ofm befjanbeltcn.

@S fam oon ftarbinal garnefe, ben (Srnft foeben in feinem $alaft

5u (Saprarola bcjud)t ^atte. garnefe lobte beS ^3rin$cn Änlage

$u fjofjen £§aten unb jugletdj fein anmutiges 93cncljmcn; babei

fönnc er aber bie Semcrfung nid)t unterlaffcn, bafe tfjm für be$

Jünglings SRatur eine freunblidje SBefjanblung angemeffener er--
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fCheine al$ eine ftrenge unb herrifd)c. „£>enn oon 9catur ", meinte

er, „üben eblc unb Ijcroorragcnbe (Seiftet Die Üugenb Heber aus

freien ©tücfeit al§ gelungen unb werben unwillig unb erbittert,

»enn man fic nötigen will." ^Luct) @rnft felbft bat balb barauf

feinen ©atcr in einem gegen bie ©cfcfjulbigung eines unfittlicr)cn

^cr&ältnifjeö jur S)onna (Sleonora gerichteten ©riefe: „@. ®.

toeflen nit aüemal glauben geben; ban wan man aim nit rool wü,

fo maa)t ain facr), bie ainer arbaiS (Slmcife) grofe ift, ainem

ungerija)cn oren gleid)."

eol<$e SBarnungen unb bitten blieben in SJcünajen nidjt ganj

unbeachtet. (Iben auf garncfcS ©rief $in warnten (Slfen^cimer unb

genb im ©ertrauen ben Drator, cinerfeite nia^t bura) beftanbige

ßlagcn über $er§og (Srnft unb ©cfürd)tungen oor noa) ärgeren

Söergefjen be3 ©aterä Söo^lroofleu gegen ben @oljn $u ertöten,

anberjcitS nid)t fid) felbft mein' gefjafet unb gefürchtet, als geliebt

unb oerehrt ju machen, gabriciuä nahm aber foldje freunbfc^aft=

liebe SBarnungcn ^öa)ft empfinblid) unb bitter auf unb liefe fidj

t?on feiner Hnfiajt, (SrnftS Statur müfjc bura) gurcht im &a\\mt

gehalten werben, nid)t abbringen. £)e$ ©ater$ Dljt ftanb feinen

wie sßorjiaS klagen unb fliatfcf)lägen nur all^u offen, unb auch

genb war fchlicfelicr) fa^waa) ober £>ofmann genug, feine gewanbte

geber immer wieber ju ben f^drfften 9Jcahn= unb ©trafbriefen gegen

drnft ^erjugeben: fo wenn er einmal (am 5. Januar 1575)

feinen perjog an sJ3or$ia f^reiben liefe, je ftrenger biefer feine

Autorität gegen feinen @olm wahre, befto bantbarer werbe er,

&lbrea)t, ihm fein. üfticht lange banaa) (5. gebruar) oerftieg fidj

ber ©erjog in einem aud) wieber oon genb abgefafeten ©rief an

3$or$ia fogar ju bem ©a§e: „Un3 wirft 5)u um fo lieber unb

teurer fein, je weniger wir inerten, bafe S)u unferem ©olm unb

feinem ©efinbe lieb unb teuer mft." £)a$ foflte oielleidjt nur

eine rljetortfdje ^3§rafe fein, um SUbred&tS ©ertrauen in beS ®ra=

fen reblichen (äifer ju bcjeiajncn; biefer aber nahm ben §crjog

beim Sßort unb füllte fia) nun um fo mefjr berechtigt, ben

^rinjen wie einen ungeratenen 3ungen |u bc^anbeln.
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£ro(j all feinen klagen übet (SrnftS ungciftlidjc geilet un&

Neigungen blieb aber gabriciuS raftloS bebadjt, bie geifüia>e

SBürbe unb 9ftad)t feine* 3ögUng^ fteigern. Urgente

bot fia) baju mer)r Gelegenheit als Ijier, im SOUttelpunft ber ta=

tholifdjen SBelt, Don roo bie einen ihre gei|tlta)cn SMrbcn unb

sßfrünben, bie anberen rocnigftenä bie' 93eftätigung in bcnjclbcn

^olen mußten. — m (Snbc Dttober 1574 ba3 Gerüdjt nad>

9iom tarn, ber 5ftainjcr ©rjbifdjof fei geftorben, braute gabriciul

beim ^apfte fofort bie SRebc barauf, ob man nia)t bem §erjog

Csrnft naa) 3)iain$ ücr^clfcn folle. Gregor unb fein ftarbinaU

©efretär jeigten fia) gan$ geneigt, wollten fdjon ein 33reuc be*=

halb an ba3 bottige $)omtapitcl rieten; ba3 Geriid)t erroicS jidj

jebod) al5 falfa). £er$og Ätttcdjt lobte ben (Eifer feine* £)ra=

tor* — c* fdjabe für bie 3u^nft ntdjtS, bafe man jefct fajon

be3 guten SöillcnS (©. €>c^ fc fic^cr fei —, forberte aber frrengfte

Geheimhaltung. Söahrfajeinlia) ha*lc er W fd&ft f^on jutet

(bura) (Elfenheimct) bei einem SRainjer Domherrn übet bie Öagc

be$ (Steifte* erfunöigt, roa$ oicHcid)t nidjt geheim genug ge=

blieben war unb btffeS SBlut gemalt ^attc. — äöie fid) gabn=

cius bei ^3apft Gregor unb bem Rarbinal Don Somo bemühte,

feinem 3ö9linÖ ben 3öcg nad) Stöln ju bahnen, ift früher erwähnt

morben; ebenfo bafe et ber erfte mar, melier naa) £>cr$og ftatl

griebrich* £ob ben föat gab, auf bie ßsrrocrbung oon SRünfter

$u benfen. — Um bicfelbe 3^t richtete er aud) auf ßütticr) fein

Stugenmerf, che er nodj roufetc, bafe ber £>cr$og oon 3iUi<h i«nc

SHenfte $u beffen Erlangung angeboten hatie - jfafateto* »ar

felbft, feit bem 3aljre 1571, Ranonifu* an ber Cüttidjer Qcm-

fira)e
l
); »un im gebruar 1575 jroct feiner Kollegen, ber

1) S. Bonuans
,

Rupert, chronol. ... du chap. cath. de St. Lam-

bert a Liege bei Rani, Anal, pour servir ä l'hist. eccl. de la Belgiqoe

VIII, 1870; »gt. o. @. 86. ©et ©ormanS jum 16. u. 26. ftefcruar 1575

au* einige föotijen über bie o&en erwähnte ®cfanbtf*aft £ütti*er 2cm«

Herren na* 9tom.
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£ecr)ant ©inanb oon Söpngaerbe unb pcrr ftarl ton Dpcnbruggc

$u SDura* in ®cfd)äften iljrcS Slapttclö nadj föom tonten, maa)tc

fic gabrtciuS mit beut jungen $cr$og befannt unb fanb fic toof)l=

genetejt, bemfclben feinet 3 C^ 5um ®tift ßüttid) ju oerfjelfcn. —
(sinige SRonate fpatcr, al5 ba$ 93i$tum Augsburg burd) ben leb

3ofjann dgolfS oon Knöringen (t 4. 3uni 1575) frei tourbe,

$ättc gabriciuS gerne gefcljen, bafo man aud) um biefeS (Stift fidj

bewürbe; £)cr$og $llbted)t wollte aber baoon utdjtä Hüffen.
—

Stoßen trug man fid) ion>of)l am SJcünajener §of nne in föom

geraume 3«t mit *|3rojeftei:, wie (Stift ©alberftabt aus ben

pänben oon SSraunfdjtoeig in bie bc$ §aufe3 83at)crn gebraut

merken fönnc.

(SrnftS pcrfönticr)e§ ^Ber^altcn tod^renb beSSÖmtcrS 1574—1575

Ratten gabriciuS unb ^orjia balb ju loben, balb ju tabcln. fio=

bcnStoert fanben fic befonbcrS, bajj ber £er$og, nrie erwähnt,

gleidjfam aus freien ©rüden, am 6t. £f>oma§tag 1574 $um ©ub=

biafon fid) roci^cn liefe. $ln ben fird)lid)en geierliajfeitcn bei dr=

- Öffnung beS 3u^^aum^ (Srnft eifrigen Anteil; ttjm fa)enftc

ber ^apft ben tilbcr=Dergolbctcn Jammer, mit n?eld)cm er am

BcifmadjtSabenb bie ^eilige Pforte in ber ©afilifa üon (&t. *ßetcr

aufgeschlagen
1
). 3m (Segcnfafc ju ber etwas linfijdjcn Haltung

beS jungen £)er$og3 Don (Siebe rüfjmtc gabriciuS in feinen ©riefen

an §cr$og $llbred)t bie ®cfdjicflid)feit, mit toeldjer ©ruft in bie

romiferjen bitten fid) eingelebt fjabe; ba$ 93erbicnft baran jdjrcibt

er ftcilidj 511m guten Seit fia) felbft unb bem trafen *ßor$ia ju

:

jemanb fyabc öffentlich gefagt, man felje letdjt, bafe @rnft ganj

anbete ßeljrmeiftcr Ijabc als ber cleoifd)c ^rinj. S9alb barauf

bot ifjm bagegen ftarl gricbridjS $ob Stnlafe ju einer für ©rnft

feljr ungünftigen parallele jtoifdjen beiben: ftarl grtcbrid)$ 53c=

1) 9ta<$ ber getritynli<$en annähme befinbet fi# biefer Jammer jefct im

i'Jün^cncr töationatmufeum ; bo# fc^cint bem ju wiberforea^en, baß ber

bort aufbewahrte, taut ber 3nfamft, »om 3ubilä'um be« 3a$rcS 1550 §cr

ftammt. £eqog (Srnft föäfct ben ©ert be« feinen auf etroa 400, Dr. Ren-
ting nur auf ungefähr 200 Jeronen.
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fdjeibcnljeit, golgfamfett unb S)anlbarfeit gegen feinen £ofmeifter

werben in leudjtenben (Segenfafc geftellt ju ber 5lkrfd)lagen$eit,

bem &rofc unb bet Unbantbarfcit be3 eigenen 3ügling$. — SRe^i

unb mefjr fteigern fid) feitbem bic klagen über bieten; $ugleia)

giebt fid) aber aud) ber ftauptgrunb be$ 93erDruffe3 über ßrnft

immer beutliajer ju erfennen: @3 war biefem gelungen, „burdj

feine fdjeinbare $lufridjtigfeit unb grömmigfett wie gabriciu3

fagte, „burdj feine SBerftellung unb §eud)elei", wie ber ©rar fia)

auSbrütft, aller ^e^en an ber Rurie, §odj unb nieber, tor allem

93apft unb ftarbinäle für ftdt) einzunehmen. Sitte wünfd)ten, ba|

ber jwanjigjäljrige 3üngling nia)t mefjr wie ein Sfriabe bctymbelt

werbe, fonbem eine feinen cblen Anlagen unb feinem fwtyen (©tanta

entfprcd)cnbe greift geniefee. $lua) Dr. ©djenfing neigte

biefer Meinung $u. „(£. f. @. motte bebenfen", fd)rieb er einmal

an $er$og Sllbredjt, „ wie bejdjwcrlid) c$ fei, einem jungen dürften,

ber fo eines fwfjen SÖerftanbä als d. f. §err<©ofm unb je$t=

mefjr im 21. 3a§r ift, bermafeen, infonberljeit lue 511 föom, gl

bienen, baß man iljn aud) regiere." gabriciuS unb $or$ia fträuk •

ten fid) aber mit aller (Sewalt gegen jebe SRadjgicbigfeit. „ Siffa

$opf", bemerft gabrieiuS einmal, „ift fo geartet, bafe er fiaj,

wenn man üjm aud) nur ein wenig bie 3«öcl nad)läfet, fofort

jählings in ben Slbgrunb ftür$t." — £)eu ^ater Ratten fie, mit

immer, auf tljrer (Seite.

S)a erfrantte gabriciuS im Styrtt 1575 an nerüofem fafr

wcl) unb mufete $u feiner (Erholung auf furje nad) üroü

gelten. 3n Ktncr Slbwefenfceit traf ber *Papft in (ErnftS pof^alr

einige Snberungen in feinem ©inn. @r beauftragte feinen eigenen

93ei$tüater unb ^rebiger, ben gelehrten fyanija)en Sejuitcn

P. Solebo, bem s}3rin$en tfjeologifdjen Untcrttdbt $u erteilen. 96t

ober ofme au$brücflid)cn 93efcljl be£ *ßaofte$ fiel baburd) bem

$ater, einem ber angefcfjenften SJMnner an ber Shirie, eine ?lrt

Oberleitung über Srnft $u, bic er benufctc, um bcmfclben na<$

unb nad) freiere ^Bewegung $u uerfdjaffen. ^3or$ia unb aua)

gabriciuS felbft, ai$ er üon £iooli jurütffam, Ratten ftt$ anfana*
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burdjaus ntc^t übet P. £olebo ju beidjweren: (Ernft feinen ihnen

lenffamet unb nachgiebiger ju werben; gabriciuS war glürflufj, als

ihn fein alter 3^3^n3 &m W*8fWfc» (Smpfang Der ftoin=

munion, um $}er$eihung unb um ein gutes Sort bei feinem Söater

bat. 3*fct fanben gabrtciuS unb ^orjia fogar, bafe ber Umgang

mit bem ftarbinal gerbinanb üon SRebici, bor bem fie früher

emftlia) gewarnt, gut auf £>er$og @rnft wirfe. 3m Saufe bes

3uni beginnen aber ihre klagen bon neuem. Hniafe bot junächft

bie SBaW ber Sommerwohnung. SlufS ßanb woütcn fie, in @r=

inncrung an baS, was im borigen 3>ahr $u Jiooli oorgefommen,

ben §er$og nicht mehr lajfen. *ßor$ia behauptete fogar, anberS

als aüc äöelt, bie römifche Sommerluft fei, wenn man bernünftig

lebe, fehr gefunb. £)afe aber auch ber SBatifan gefunb, machte er

gewife niemanben glauben. — drnft hatte mit (Genehmigung beS

spapftes bereits Anfangs 3Rai eine Sommerwohnung in gefunber

ßagc auSgefud)t: nahe beim ^3alaft San Sttarco (jefct ^ala&o

bi SBencjia), wo Tregor währenb ber Sommermonate refibierte;

*ßor$ia wufete aber biefe 2öat)l wieber rüdfgängig $u machen : baS

§auS hatte gefährliche §tnterthüren. (Srnft warf feinen ©über*

natoren nachmals cor, fie hätten bie Skrleumbung auSgefprengt, er

habe btefeS §auS auSgefua)t, um ben bornchmen römifche n grauen

ber 9cad)barfchaft nachjufteüen. — &afür wählte nun sßorya

felbft einen ebenfalls unweit San SJfarco gelegenen, bem Slarbinal

bon SRebici gehörigen *ßalaft aus, welken (Srnft mit bem ganjen

^ofhalt im 3Ronat 3uni bejeg *). Slber aud) biejer bon sßorjia

auSgefua)te spalaft war nicht wie ein 3u<h*hau3 öerwahrt; fehr

balb bemerfte gabriciuS, bafe (Srnft Gelegenheit fuche, bei 9caajt

auszugehen ; er beutet an, bafe er bisher auf Sknfch anbercr öeute

(b. i. bes ^apfteS felbft) günftiger über drnft berichtet habe, als

1) Dr. ©Renting bejeiefcnet in einem ©rief an §erjog Wbreajt bie Sage

be« $alaf*e« genauer: „nit »eit t>on ©anet 3Rarr al «reo bl (Jonnigliano

ein paüa« *>om carbinal be ÜWebici« ubertommen, in welkem jeit feine«

leben« ber carbinal Eoba ge$aufet". R*. ftreifing Hr. 81, fol. 13.
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biefer oerbiene. $)odj ücrftdjerte er bamals nofy, P. $olcbo fei

ber einzige, »cld^cr beS Süngüng^ eingewurzelten %xo§ unb feine

@djlaul)eit $u bewältigen vermöge. — 3m 3U^ beginnen §abri=

ciuS unb $or$ta aua) über Ütolebo 5U Nagen : burd) bcfjen fkr=

mittclung Ijatte ©ruft tont Zapfte bie (Erlaubnis erwirft, in feinet

Stammer allein ju fdjlafen unb biefclbe ab$ufd)ltefeen ;
ju SßöTjia*

grofeem ärger wollte er audj, nad) fpanifcfyer (Stifette, allein

fpeifen; er oerbat fid) beS (Skafen beftänbige ©egenwart bei fcen

©cfudjcn ber Starbinälc unb Prälaten ; bie (©tubien liefe er, au&er

ein paar tl)eologifd)en ßeftionen bei P. £olcbo, wteber ganj liegen.

£>cn guten ^ater, meinte nun gabriciuS, füljrc drnft IjintetS

ßid)t wie ehemals ben 9Jcund)cner 3cfuitcnreftor. — 3U offenem

S^ift 5Wifa)cn P. Sotebo unb ben beiben fam eS, als (Srnft, fcic

gewährte greift mifebraucf)cnb , burdj eine Sftebentfjür unb

=treppe fid) ein= ober mehrmals beS SRadjtS aus bem £>aufe ge=

fd)Ud)cn fjattc. 3^t warfen fie bem ^ßater m>r, feine Stockt

fei fdwlb baran. £olcbo oerfiegclte nun felbft bie gcfdljrlidje

%l)üx unb treppe; aber bas SKedjt, in feiner Stammer allein ju

fein, entjog er bem £>er$og nia)t. — sßorjia argwöhnte aläbalb,

bafe (Srnft , ba iljm bie £f)üren oerfdjloffen, einen anberu Beg

aus bem £>aufe fudje. Dfmetyn ^atte er bei bemfelbcn allerlei

oerbädjtiges bcutfajcS Gsifengcrat bemerft. 9fad)t unwaljrfajeinlia)

tft, bafe ^ßorjta, wie £>cr$og (Srnft ifjm fpätcr oorwirft, geheime

(Spione aufgeteilt ^attc, um ityn $u überwandt, — oiellctdjt mit

bem £nntergebanfcn, wenn er benfelbcn eines gröberen $er=

gcfyenS überführe, ben oer^afeten Sluffeljer Xolcbo wteber ju

brängen.

Sötrflia) war (Srnft fd)on einige SKale beS SRaa^tS mittels

einer ©trtcflcttcr aus bem genfter geftiegen unb ju einer römii^cn

Shirtifanc gegangen. $ln ©etyilfen ber 2etd)tfertigfeit fehlte e$

nid)t in einem ßanbe, wo, wie gabriciuS fpätcr felbft jugeftanfc,

„jenes ßafter, welkes bodj bie 93rutftättc aller anbeten ift r
faft

für nid)ts geartet wirb". — 3n ber fRac^t beS 31. Juli nal>m

(Srnft wteber einmal benfelben Söeg, bieSmal aber nia)t ungeftraft
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3ufdtlig &orüberge§enbe (ober auflauernbe *Racr)barn?) fafjen bte

(»triefleitcr bom genfter r)eruntert)ängen, fdjlugen 2ärm unb fd)nit=

ten fic unten ab. darüber würben bie ßeute im §aufc wa&
erbrachen beS €>CV5°S^ Cammer unb füllten ben Cfirm. 9Dann

liefe
s4>or$ta einige Liener auf ber ©trafee warten, um bem &er=

$u Jagen, bte ßeiter fei abgefdjnitten, er möge bura) bie $pr
toieber Ijeretnfommen. — $llS (Srnft gegen borgen jurüeffam unb

man it)m fagte, gabrictuS unb ^crjia wüfeten, was gefdjcfjen,

entfernte er fict) wieber, angeblia) ju £olebo. Slbcr nidjt ju ifmt

aina, er, fonbern madjte fidj, aus 3orn ober ©ajam, (aum mit

bem SRötigften oerfeljen unb mit einem einigen ^Begleiter, fort

aus föom auf Neapel ju. SöaS er wollte, wufetc er wol)l jclbft

nid)t reajt; üielleicfjt fjoffte er bei £>on 3uan b'Ättftria, ber ba=

mals in Neapel war, einen großmütigen SSefdjüfcer 5U finben. —
$lm anbern borgen erfuhren P. Solebo, ber ^apft unb bie ganje

cStabt, was gefdjeljen.

$)ie nädjfte (sorge war, ^erjog (Srnft aufjufuajen unb wo

möglid) nad) töom jurücfyufüfjren. Snjwifcfyen verbot ber Sßapft,

bei Strafe ber (Erfommunifation, ben ßeuten beS £>erjogS, irgcnb=

etwas an £)er$og $llbrea)t $u berieten. gabrictuS unb s}3or$ia

Ratten aber bereits bura) eine jufälligc ^3oft alles nad) sJftüna)en

gefdjriebeu unb faft bie ganje ©djulb an bem ®cfdjcf)cnen £olebo

jur ßaft gelegt: — jefct (tefeen fie it)n ben fcf)limmften aller 53er=

füfjrer, einen oertappten ber fie ärger oerraten t)abe, als

bie erften 3"oen unfern £errn. — ©djon am brüten Jag ge=

lang cS bem pä'pftlidjen Kämmerer (Samillo (Sapilupi, ben ^rin^en

in ober bei ©effa einjuljolen unb ju einem bebingten Sßerfpredjen

ber töücffeljr $u bewegen, (Sapilupi flirte tyn junäcfrft jum Shr=

binal oon dkanoeüa naa) ©aSta, wo biefer, naajbem er fein Slmt

als äMjefönig oon Neapel niebergelegt , ben ©ommer jubraajte.

33ei ifmt fanb (Srnft f)er$lia)e unb jugleia) fürftlidje 2lufna§me.

3eftt erft fajicfte ber $apft einen eigenen Kurier naa) $lugs=

bürg ab au ben Nuntius ^ßorjia, um burdj biefen ben SBater oon

bem Vorgefallenen ,511 unterrichten unb jugleia) §Ber$etlmng für
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bcn $u reuiger ^Rücffc^r uadj föom bereiten ©ofjn ju erbitten.

^Iber nid)t biefem mafe er bic meifte ©cfyulb bei, fonbern feinen

überftrengen 3«^tmciftern gabriciuS unb Sßorjia; beiben folle bie

$luffid)t über (Srnft entzogen werben. Audj bie ßarbinäle ßubtrig

3ftabru5$i unb deminenbonc legten gürbitte für ben 3üng=

ling ein. 3ebermann, fcfjrieb SJcabrujji, entfdjulbtge baS 23e=

gangene als einen geiler ber Sugenb, unter bem (SrnftS 9luf in

ber ©tabt nia)t gelitten tyabc. 'iDaS @d)limmfte babei (bie gluckt)

fdjrcibe man mc^r anberen ju als üjm, „ber unter ben deinen

niemanben tyattc, bem er traute, unb barum, als er fid) entberft

faf), lieber bem fiufeerften unb ©d)limmftcn fid) ausfegen, als bar=

auf bauen moütc, bafe bie ©einen fein ©ergeben jubcefen, wr=

fleincrn, entfcrjulbigen mürben."

dlofy entfa)icbencr nafmi fid) ®rant>ella beS glüd)tlingS an.

gabriciuS fyatte biefen mit ©djmeid)elroorten unb burdj baS iVr=

fpred)en, beim $3atcr ju »ermitteln, jur föücffeljr bemegen reellen;

auf beS RarbinalS Autorität gcftüfct, lehnte §ersog (Srnft bicfeS

Anerbieten ftolj ab. ©ranDcfla felbft roarf fid) jum ^erteibiger

beS ^ßrin^cn auf: Qui nimis emungit, elicit sanguinem, fd)rieb

et an £>er$og Albrecbt; gabriciuS felbft Ijabe bura) feine @t$,

ben 21 jährigen gürften unter feiner ^>erTfcr)aft 51t galten, m
eljcmalS als ^päbagog bcn Knaben, perjog Srnft $ut ^erjtpcif=

lung getrieben. Der Drator möge nur, wie er brolje, $u

Albredjt reifen, aber "bann aud) nidjt roteberfommen ; beim für

biefe Aufgabe, bic ©orge für £)cr$og @*nft f paffe er nidjt. Gr

fdjlug cor, man foüc beS ^ßrinjen ©el)nfud)t, Neapel ju fc^en,

als (Sfcunb ber (Entfernung üon $om ausgeben, 33ci iljm, in

®aeta, fomic bei £011 3uan unb beim 2M$efönig fcon Neapel

möge man ben £>er$og laffen, bis biefer nad) ber ©ommcrbi§e, offne

(Scfaljr für feine ©efunb^cit unb mit allen (Etyrcn nad) Rom

jurücttefjrcn fönnc. — 3Dafe bic römifdjc ©ommerluft, felbft bei

©an 9Karco, md)t fo gefunb mar, wie *ßor$ia torgegeben, erfuhr

£>er$og (SrnftS ©efolgc. @nbc 3>uli, menige &age öor (SmftS

glud)t, mar ber SRarfdjall 3arSborf am gieber geftorben, im Cf=
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tober ftarb ber junge £auffircr)en unb aufeerbem mandje ßcute

au§ bem niebern §ofgcfinbe.

21uf sikfeljl dcS *|3apfteS mufete fU§ gabririuS wirfücr) ®ran=

oellaS ^at unb (SrnftS 2öünfcr)en anbequemen: ein %eil ber fy>f*

leute unb jwar biejenigen, welche bet £>cr$og felbft verlangte, ein

junger ^reifing unb bet aus £)er§og ftarl grieöricr)s befolge

übernommene greifen Slbolf üon (Schwakenberg , mürben nacr)

®aeta beorbert; — nadjträglicr) fcr)icfte U)m gabriciuS audj noeft

ben niefot gewünfdjten Dr. SlbrianuS ju, ber aber in ®aßta als

©pion, was er in ber i^at mar, fcr)lecr)t bet)anbelt würbe. $lbrt=

anuS rädjte licr), inbem er über ben £>erjog unb feine ©efeü=

ferjafter in ®aeta: ben Starbinal felbft, ben flammerer (Sapüupi,

ben ehemaligen ©calco 23albi, ber angeblicr) jcr)on bei ber gludjt

aus Sftom ben £>cr$og begleitet t)attc, unb cnblict) über bic beut=

jd)en £>oflcute insgeheim bie übelftcn 5öericr)te nacr) ftom fanbte.

£afür üefeen bann (Srnfts greunbe einen roie es Reifet oon Gaptlupi

oerfaftten angeblichen S3ricf beS OerjogS an ftarbinal SJkbru^i

in 9iom jirfulieren, worin beS DratorS unb beS (trafen £)ocr)=

mut unb Sarannci allgemeiner $Beract)tung preisgegeben nntrben.

Anfangs Dftober, nacr)bcm ber erftc SRegen bie ßuft gereinigt,

trat ©ruft bie föüctreife an. £)on 3>uan liefe tfm burefj oier ®a=

leeren e^renooll üon ©aeta nacr) (EioitkSöecdna bringen; üon ba

geleitete i^n eine @d)ar oorne^mer ©panier feierlich nacr) $om,

»o er mit <©cr)enfing unb ben anberen beulen Röfleuten wieber

kine alte Söofmung im 33attfan bejog, wäljrenb gabricius, ba

$tt}og (Srnft tfm burcfjauS nicr)t wieber ju ficr) nehmen wollte,

in bem ©ommerpalaft bei ©an 5Rarco blieb, ^ßorjia war fcr)on

$uoor üom Sßapfte für einige Qdt oom §ofe oerwiefen worben;

tfjn, ben Rurialiften, traf am meiften ber allgemeine $a&. „£)er

®raf ift", fajrcibt gabricius, „nicr)t nur ben unfauberen £of=

leuten, fonbern ber ganjen ©tabt, allen grauen unb kirnen fo

cerljafet geworben, bafe fic tfm in ©tücfc reißen würben, wenn ftc

iljn in iljrc £>änbe befamen." gür *ßor$ia nat)m faft nur ber alte

tfarbinal üon Orient Partei; bei btefem t)telt er fid) auf, bis $n
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im <spd'tt)erbft gabriciuS wieber fia) nehmen burftc. — 9JJu

P. £olcbo fam @rnft aud) nad) l>cr föücffunft üon ®aeta reieber

oiel jufammen, ferner mit bem jungen (Sigmunb griebrid) gu^cr,

einem <Bol)n bcS unläugft oerftorbeneu baurifdjen ^ammerpräfibciu

ten, ber infolge befjen oon gabriciuä uub *por$ia ebenfalls unter

©ruft« 93erfüt)rcr geregnet unb ber Unguabe be3 £>crjog$ SUbiedjt

empfohlen würbe.

2öät)renb mit wenigen 2lu$nat)men gan$ Xom für ben ^>rin=

5en unb gegen feine 3ud)tmeiftcr Partei nat)m, bewahrte §er$(Nj

&lbred)t biefen fein ooüe* Vertrauen unb nafmt teil an intern

$afe gegen alle ®egucr. STCamentlid) gegen P. üolcbo, bas att=

geblidje £>aupt ber &crfüt)rcr feinet ©ofmeS, fcl)rte fid) fein $on.

Sluf ÄnfHften bc$ Drator3 forberte er ben Scfuitcngcneral auf,

bicfeS unwürbige iDrbenSglicb 511 beftrafen Slud) oon Sforhnal

£>ofiu$ verlangte er, wieber auf gabrtciuS' Antrieb, biefer feile,

als (Srofepönitcntiar, ben ^3atcr jur üicdjcnfcfyaft $ict)cn. §ofm*

antwortete auSwciajenb; ber ^efuitengeneral (@ocr&arb 3Rcr=

curianuS) rebetc fid) bamit aus, bafe Stolcbo auf befonbern

fct)l be$ *ßapftc$ jeiner Autorität endogen fei, unb oerfudjtc ju=

gleidj eine übrigens fet)r matte dntfdmlbigung be$ }>atcr*.

dagegen fanb biefer in ben ftarbinalcn SRabru^i unb ßcm--

menbone warme SBertcibiger gegen feine Slnflägcr. $113 JktjW

2llbred)t julcfct aud) beim ^apfte fclbft in bitteren Söortcn über

P. £olebo Silage führte, wies ©regor aüe SInfajulbigungen

biefen feinen eigenen Ratgeber, einen mct)t nur gelehrten fonbern

1) ftabrictuS empfiehlt bem §erjog u. a., bnrd> ben Mn^ener 3efuiten<

reftor ben Öenerat $u bebeuten, baß bie ganje ©efeflf^aft unter ieinetn

faUen teiben tönne, »renn P. £olebo ni$t betraft »erbe: tanto autem se-

curius hoc institui posse existimo , quanto majorem hucnsque pater

generalis et praeeipui ejus instituti ansam , ad totius societatis utilita-

tem, quaesierunt in ipsum aniraadvertendi
, propter multa qnae hic

recenseri nequeunt, sie ut hi sibi haud dubie sint gratulaturi, ocea-

sionem ejus tuto faciendi tarn commodam per Sertem V. oblatam esse

m. Sreifing 9ir. 81, fol. 150. - Ob fter etwas £$atf5<$U#e« ober Mob«

S?erteumbung borliegt, lafie i# ba^ngefteHt.
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tt>af>r§aft fjeiligmafeigen SKann mit ber grö&ten ©ntfa^iebenljeit

$unkr\ al§ „ leichtfertige ßügen, benen er fein eigenes 3eugniS

entgegenfteüe P. $olebo felbft befdjmerte fia) in einem im Qkt

füljle gefragter Unfcfntlb flogen , babei boc§ nslpt unbefäjeibcncn

©rief an ben ^erjog, bafe biefer tyn ungetyört öexbamrae. $)a$

&cfte 3^u9n^ ft^^ nadjmate (Emft felbft bem 3ßater aus. „ £cr

§at ntia)", fajricb er, „mit feinen freuen oermanungen unb gotS=

fötd>tigen fanftmüettigen unberweifungen unb leren bafnn gebracht,

bafc itf) bie affectus gucttcS teils reprtmirt, ime gefolgt unb mein

geunkt jum tail in rue fyxb anheben tseUen."

<&<t)on oor ©rnfts glua)t aus föom &atte £>er$x>g Albrccfjt

auf bie neuen ferneren Anflogen ber ®ubernatoren l)in befdjloffcn,

feinen <So!jn im nädjftcn £erbft fjeimfommen $u laffen: beffen

persönliche Bewerbung um Äöln unb fünfter follte einen fdjicf=

üdjen 93or»anb abgeben. 9hm, nadj ber $ataftrop$e, erfaßten balbigc

Abberufung boppelt nötig ; nur fürchtete man einigermaßen baburdj

ben $apft ju beleibigen foroie ber Bewerbung um fünfter $u

Reiben, tllbre^t befcf)lo& alfo eigene dkfanbte nad) föom *u

idt)icfcit r ben $ofmeifter feiner (SemaJjlm (Erwarb üon 9Ruggcnt^al

unb ben ftanonifuS an ber TOndjencr grauenfirc^e Dr. (Seorg

£autl)er, roeld&e bom ^apfte bie ©eftrafung ber 83crfuljrcr feines

(Böhnes unb beffen fofortige 3urücffenbung forbern foüten. 3t)re

3nfttuttion unb äfmlidj ein Don genb oerfafeter eigenfySnbiger

©rief AlbredjtS an ben ^ßapft lauteten beinahe, als Ijanbelte es fidj

um bie Auslieferung eines 5Berbrca>crS. Am meiften erbittert

u?ar ber £)ert,og barüber, ba| er üon feinem @otjn bis gegen (Snbc

Dftober nod) feine 3 c * lc 0CY ©ntfdjulbigung erhalten fjatte
J
)

;

1) Ärn 15. Oftober, elf Sage nadp ber 9tücfte&r fcon ©acta, fctte drnft

^uerft roteber, feit bem 30. 3iiti, an feinen 9?ater gefdjrieben unb irm Her»

jetynng für fdue „SDlifftanbltnig" gebeten, übrigen* niefct eben bemütig unb

mit fdKtrfen Sorten gegen %. unb % 2)iefer ©rief tonnte aber bei üftug-

gentfyttS unb £aut&er« Wbfenbung no<$ nidjt in SUbrcc&t« §änben fein unb

»ar, Wie eß föetnt, überhaupt »ertoren gegangen. — Hm 24. SRo&ember

f*tdt CSmft feinem Hater eine Äoj>ie beßfetben.

?offen, »ein. «tteg I. 23
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et bat ben $abft, feinen entarteten <©ofm, au$ bejfen 6tül=

fcr)mcigen, neben bem ma3 er fonft erfahre, fjerborgehe, bafe biefer

ftdj feiner SBotmäfeigfett ganj entgehen »olle, entroeber in $lem y&

berhaften ober auf feine, £>erjog Sllbrechts Soften big $ur beutf^cn

©renje ^urücfjufchicien, bamit er tocitcr über ifjn bef^liefeen tonne.

„Sollte aber", f)iefe c3 jum ©chlufc, „Gs. fteiligfeit mir Sterin

nic^t willfahren wollen, fo müfete t<h auf anbere Söcgc bebaut

fein, meinem ©ohne nicr)t nur meine (Smabe unb mein SBc§l=

wollen, fonbem auch ba§ bätcrlidje (5rbe entgehen unb ilm nic^t

länger als <©ofm anerfennen; müfete ferner auf Slrt unb Seife

benfen, wie er fic^ feiner beiben ©tetümer unb ihrer (Sinfunfte

nicht alljufehr erfreuen fönnte; mürbe cnblich bor ©ort unb 5Rcn=

fdjen über @. £eilig!eit Silage führen."

Slm 23. Dftober bon föegenSburg aufgebrochen (wo ber §cr=

30g wegen be$ IBahttagS berweilte), trafen bie ©efanbtcn wegen

ber §inbermffe, welche ihnen ber Ausbruch ber $eft in ben ©cg

legte, troft aller @ile erft am 10. SRobcmber in föom ein. piet

fanben fic in @mft burtr)au3 nic^t jenen rebeflifct)cn unb trogigen

©oljn, melden fie nach gabriciuS' unb $or$ia3 Berichten bcr=

muten mufeten. (Srnft erttärtc fid) vielmehr bereit, wenn fei«

SBater barauf beftelje, fofort nach 9Jcun<hcn abgreifen, unb follle

er auch $u gufe gehen ober gar trieben. 9htr bat er, »egen ber

fdjledjten 3ar)re^ett unb um ihm ©efdnmpfung $u erfparen,

menigflenS noch einige 2Bodf)en jujugeben, ober boch ju geftatten,

bafc er jubor noch einmal burch eigenen Kurier an jetnen $atet

fdjreibe unb beffen (Sntfcheibung abwarte. £)a$ bewilligten 9Rug=

genthal unb ßauther. Dhnehin mufete, ma$ fie bon allen (©eiten

horten, fie milber gegen (Srnft, wohl auch mi|trautfchcr gegen

gabriäuS unb *ßorjia ftimmen. (Sic fanben, bafe ber ^apft unb

faft alle Rarbinäle für ben £>er$og Partei nahmen; münblich tcr

ihnen unb brieflich gegen £>er$og Wibrecht gab ©regor bem ^tin*

jen ba$ 3eu9n^# biefer feit ber SRücffunft bon ©aeta ft$

tabelloS gehalten, bat jugleich bringenb, ben ^rinjen menigften*

bis jum Anfang be§ nächften 3aty& in föom §u laffen, ba er
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bann telbft naa) Bologna ju reifen gebenfe unb (Srnft borten

mitncfjmen fönne. ©enfelben sJtot gaben garnefe unb anbere

Äarbinäle. £ogar gabriciuS meinte jefct, man fönne mit ber

ftücfreife bis jur ©ajliefeung ber ^eiligen Pforte, alfo bis nad)

2öcit)nacr)tcn warten, drnft felbft aber fefcte fia) §tn unb fdjrieb

an feinen Bater einen Brief oon 80 (©eiten, worin er unum=

wunben eingeftanb, was er $u £iooli unb $u SRom begangen, unb

für bicfe Bergenen jugcnblia>r ßeibenfcfcaft unb menfdjlidjer

Sa}trdcr)c um Bergung bat; baneben aber entrollte er ein

langes ©ünbenregifter feiner beiben bon @fjrgei5 unb §oa)mut

getriebenen üufytmifttx, welajeS $war nta)t frei ift bon Über=

treibungen unb ge^äffigen Unterteilungen, aber boa) in ben mei=

jttn fünften bie Söa^eit fagt. SllS £>auptfa)ulbigen fteflt (Srnft

ben Dr. gabriciuS Ijin: biefer Ijabe, um Drator unb womöglta) ffar=

binal $u werben, feine <©efmfua)t nadj ftom genährt; $ier fobann

Ratten gabriciuS fowte fein £anblanger $or$ia nur i§re eigene @§re

gefugt, t§n aber niajt wie einen erwadjfenen gurften unb ifjren

§erm, fonbem wie einen ungeratenen Shtaben unb iljren ©flauen

be&anbelt unb oor aller Söelt als un$üa)tigen 9Jcenfcf)en üerfdjrteen.

Der ®raf fei in feiner %\i$t\\t> felbft ein lafterljafter SRenfa) ge=

»efen, c)abe bann aber unter *ßius V. ben grommen gcfjcua;elt,

um es $u etwas }U bringen; jebermann an ber fturie §alte i$n

für einen „gafcmann" (®ecfen). Beibe befajulbigt er, fic fjätten

üjm feine Liener aufgebt, Prälaten, ffaroinäle , SRepoten gcring=

jdjäfcig be^anbelt ober oerleumbet, ben frommen unb efjrlia)en

P. £olebo als 3uben unb SaugcnidjtS auSgefajrieen ; b*tes aus

föad)e, weil i^nen 2olebo nia)t bie gewünfdjten ^frünben unb

föürben oerfRaffte. @r bat feinen SBater, iljn ferner nidjt mit

folgen sßerfonen ju befdjweren, „bie alfo beS Borgens unfern

fcerrgott ein Biertelftunb in £>änben uno ben Teufel £ag unb Stodjt

ün §er$en tragen." 3um <©<$lufe erbot er fid) wieber, auf neuen

©cfe§l fofort jurücfjufommen, bat aber, feines föufeS wegen unb

bannt er jidj bon sßapft unb Jfarbinälen gebü^renb oerabfdjieben

fönne, um grift bis nadj Söeiljnadjten.

23*
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©o fajwere Slnflagen, buret) bic Briefe oon $apft unb fcai=

binälen meljr ober minber befca'ftigt, matten bodj einen gewijfen

(Sinbrucf auf $er&og SÜbreajt. (§r mutete feinem So^ne nid&t ju,

unter gabrieiuS' uub $$or&ia$ fyxfy &urucf$ufehren, unb geftattete

fein Betreiben bis nad) Söei^na^ten. «fta&n foüe er mit

SDfuggcntljal unb Sauger auf ber $oft jurüAceiten, Sdjcnftng utä

Sßorjia a&er mit bem übrigen ©eftnbe nadrfolgen; gabriciuä cr=

hielt Befehl, ^auptfou^Ud^ wegen ber münfterf^en @ad)c, übrigens

feinem eigenen 2öunfd) entfpredjenb , nodj Idnger ate Drator in

&om ju bleiben. $>cm $aj#e antwortete ber £>cr$og auf befjer

le^tcü (©abreiben, er fei bereit, gemafe ben Sßünfajen 2x. öciligfeit

feinen @ol)n aufzunehmen, wie ber S3ater im ßoangclium fcen

oerlorenen <©ohn: „nicht foü ihm bas (Bcmanb noch bas Suffe

malu fehlen, wenn id) nur wie bort ber ^öater mir wahrhaft

(Slücf wünfajen fann, bafe mein ©ofyn, ber oerloren mar, nüeber=

gefunben." £em ßobe beS ^apfteä über P. Solebo ffonmtc er

$war nia)t bei, unb weniger noa) bem £abel gegen gabriciuS unb

^orjia, boa; gab er fdjon ju, Xolcbo twöge e$ wohl gut gemein:

haben, §abe aber feinet <©ohne$ ^araftcr nicht fo riajtig beur=

teilt, wie bejfen langjähriger örjie^er. — gabricius fpt au4

nachmals SUbrechtS ©unft nie oerloren; über ben trafen $or$ia

fcagcgeu gewann man im perfönliajcn SSerfehr fe^r rafdj ein an:

beres Urteil als au* feinen unb be$ Drator* römifa)en »riefen.

3m 3a^re 1576 bermenbetc man ü)n in 3Jcüna)en unb greijtng

noo) ju fachlichen SBifitationen; balb banaa; wünfehte man tty

„ feine Bettelei unb fein unnüfceö SJcaul" lo* ju »erben, uitfc

war froh, als man fi<h ihn &u Anfang beS folgenben 3a§re3 raii

einer nicht ernft gemeinten Empfehlung junt ffarbinalat com pafc

gejajafft hatte.

SlajO) Söeihnachten üerabfa)iebete ffä $erjog ßrnft »an fotf

unb ftarbinäleu; auch feinem alten Richer fagte er freunfctfy

fcebemohl. „<£. f. ®", fd)ricb gabrtciuä an $cr^og SUfotft

„werben bort erfahren, ob (Sraftä (Sefinnung babei fo aufriß

war wie bie meine; benn er ift gewohnt, feine geiler tmx$ bu
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©efc^ulbigung ferner Vorgelebten au^utoifdjen. " ®leid)fam §um

$3eroei3 feiner eigenen ^lufric^tigfeit fanbte gabricius feinem $ög=

ling nod) allerlei Mitteilungen nadj über ocrbäajtigen Umgang

bleiben, @a)utben u. bgl., toooon er unb ^orjia erft nad> unb

na<f> Äenntnte erlangt, unb gab Slntoeifungen , tote man juljaufe

gegen tyn inquirieren lönne. dagegen najjm ©ruft oon *ßapft

Tregor fetbft unb oon einigen Storbinälen, namentlia) ßubtoig

3Kabru$$i unb (Sranüella, bie toärmften (Empfehlungen mit nad)

©eutfdjlanb. „3n aller £)cr$cn", fdjrcibt 5. 33. Mabru^i, „bei

fyvd) unb nieber, bie er fia) bura) feine befonbere greunblidjfcit

unb ßeutfcligfcit gewonnen hat, läßt £)er$og (Srnft bie <©ehnjud)t

nad) fid) jurütf. (Suer ®nabcn mögen mir glauben, bafe alles

Unliebe, toaS begegnet, enttoeber mit nidjten bem *ßnn$en jur

Saft gelegt, ober {ebenfalls üon Urteilsfähigen, roenn benn bodj

etroaS fid) nid)t oon ihm wegnehmen läfet, bem Hilter unb ber

Gelegenheit jugefdjricben wirb." @a)on üorher ^attc and) ftar=

binal garnefe toieber einmal feine Meinung balun abgegeben, bafe

ein 3""9li"9 bon fo ^o^ern unb ftoljcm <©inne leid)ter bura)

Sanftmut unb 9fod)fid)t, als burd) Gfcroalt unb £>errfa)aft auf bem

SSege ber *pflia)t fid) galten laffe.

$lm 29. Dezember trat £>er$og Gsrnft mit Muggcnthal, ßauther

unb mentgem (befolge bie §cimrcifc an — bura) bie töomagna,

ba glorcnj auf auSbrücflid)en SBefeljl beS £>er$ogS Sllbre^t oer=

mieben »erben mufetc. ^orjia unb @d)cnftng folgten in ben

erften lagen beS 3anuar auf ber glorentiner ©trafee. 2ÜS fid) ber

®raf 00m Zapfte oerabfdjicbete
, machte Tregor ihn oeranttoort=

lid), faUs £>er$og $llbrea)t all$u ftrenge gegen feinen ©oljn oer=

fahre. 3" 3^tenj ermahnte ihn bie fromme (Gemahlin beS £>er=

$ogS granj, ihren Neffen niajt bei ben Altern ju oerflagen ; „ hat

er boa)", fagte fie, „ntdjts getfjan, toaS ihr ©eiftlicfcen &u föom

nidjt
fRümmer t^ut".

Slm 15. 3^nuar fpäteftenS war £>er$og (Srnft toieber in Mun=

djen; balb banadj tourbe er auf ®runb ber Slnbeutungen beS

Dr. §abriciuS über oermutete »eitere Vergehen jur föebe geftellt;
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man fam aber, fd^eint e§, balb jur (Sinfi^t, bafe et über ba$,

n?a§ et fd^on frcinriHig befannt, nichts weiter etnjugefte^en fyibe.

8m 3. gebruar fajrtcb §erjog $Ubrccf)t an ben ^ßapft, fomie an

bie ftarbinäle ©tanüeüa unb 9Kabru&t, er $abc feinen (eofni

gütig aufgenommen; gleidfftetttg banfte (Stnft felbft bem ^apfte

für ba3 erfahrene Söo§ln?cQen unb bat, if>m baäfelbe aucr) in 3U=

fünft, tnabefonberc bei ber münfterfa^cn äöa^lfadje, ju beroeiien.
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})ap|t (Bregor XHI. nnb bie nteberbeutfd)en f)od)fttfter.

gür tyapH ©regorS Verlangen, bie beutle Nation in ben ©e=

§orfam ber römifdjen ftiraje jurüdfyufiiljren, fanb fid) in ben ®cbte=

ten ber weltlichen proteftantifd^en gürften fein juüerläjfiger ^In^alt^

puntt ©enti i^nen betmfltgte ber föeligionSfriebc eine fo »eit=

ße^enbe Unabljängtgfcit auf tirc^lic^em ©ebtet, bafe nur bie f^roac^e

Hoffnung blieb, burdj ©cfefjrung eines ber gürften aud) in feinen

Sanben ben S?atI)olici3mu$ »ieber Ijerjufteüen. ©regorS fe§nlia>

fter Söunfd) wäre ba3 freiließ gewefen; fdjon im 3aljre 1573

befahl er feinen beiben naa) $)eutfdjlanb abgeorbneten Nuntien,

©ropper unb $or$ia, u. a. aud) auf bie $3efcljrung (ut^crifcf>cr

•Quellen: 1) ©ute Ü6crflc^t über bie trofc bem getfUiäjen Sorbcfttlt fStu-

larifierten nieberbeutfd}en $o$fiifter bei Häberlin, De Resenr.

Eceles. ogt. o. @. 289. Über bie öejie$ungcn ©regor« XIII. ju ben

nieberbeutfd)en 2)omfHftern im allgemeinen The in er I, 212 sqq.

525sqq.; II, 30. 50. 159 sqq. 175sqq. 464sqq.; Srganjungen baju

bei 21 retin, «aoern« au«». $er$., Urf. 9tr. III unb in ber »eitern

$u ©ud) 2, Äap. 5 oerjei^n. Sitteratur. — gflr $alberftobt bie jum

Xeil fa>on bort angeführten Slrajioalten : 9*31. $alberfiabt «b. I. et*.

95/5 6i« 8. $tfä. I. ©eifU. @ad)en 9* ad ga«c 2. ßinjelne« aud)

m. SKünfler T. II. unb greijing «Rr. 80 u. 82.

2) pr bie münflerfcfc $of*ulation«fa$e f. o. Duellen ju ©uäi 4,

Äaj>. 3 unb »ud> 5, «ap. 2. gerner 3«. Ferdin. fol. 110, 92r. 135.

Äurfürfi Valentins @a)«iben an #er$og »16red?t *om 22. 2>e|ember

1575 ©t*. 38/5, fol. 31. 3nftru!tton für Bantorf oom 12. ge-

bruar 1576 unb Delation 5D.« »om 13. Slpril 21%. 38/7.
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gürften bebaut §u fein *). 3m folgenden 3a§re, als man in $om

etfufjr, rote Rurfürft Sfoauft oon <©ad)fcn bic (Saloiniften Ijajfe unb

»erfolge, hoffte man biefe feine (Stimmung benuften fönnen, um

t§n ber romifdjen $ira)e $u nähern, ®regor münzte, bet §ei=

$og oon 93at)ern möge ju biefem 3roecf einen eigenen ©ejanbten

naa) Bresben fRiefen, ba3 fanb man aber am bat)rifd)en §ofe

nid)t für rätlia^; im oertrauliajen ®efpräc^ mit feinem greunbe

bem Rurfürftcn toollte fidj £>cr$og 3Ubrca)t 5»ar alle 2Rül)e geben,

teilte aber felbft ©regorS Hoffnungen nia)t.

S3iet günftiger für ben ^apft lagen bie ©tnge in ben $ciftr

liajen gürftentümern oon 9ücberbcutfd)lanb. ©er ^cligionSfriebe

l)atte bie S?on!orbate ber bcutfdjen Nation, gleidjfam ba£ ®runb=

gcfc% für bie $Reid)3ftifter, nia)t aufgehoben; uad) roie oor galt

alfo bie 93eftimmung, bafe jeber neue 93ifa)of unb fomit 2anbc&=

fürft fanonifä gewallt unb auf ©runb einer äöaljlprüfuHg vom

Zapfte beftdtigt »erben muffe. Slufeerbem war, gemäfc benfelben

ftonforbaten, in managen ©omftiftern bic Ernennung ju einem

Xeile ber Ranonifate bem ^apfte referoiert. Diefc SRedjtänormen

begrünbeten eine gennjfe (üemeinfamfett ber polittjdjen 3ntoeil*tt

ber Domfapitel unb be$ $apfte3: beiben lag baran, bafc nic^t

ein ermä^lter »iföof ba$ Domftift in ein erblich u>eltlu$e»

gürftentum oettoanbelte. Slber ganj abgefe^en oon biefer $3e*

iorgnte aar bie Haftung cor ®cfc$ unb ^Beitrag eine oon ben

gremben oft angeftauntc (Sigcntümttdjfeit ber beutfajen Nation:

man fanb fid) lieber burd) aücrljanb gifttonen unb 8o($i3men

mit bem 53ua)ftabcn ber ®efcfte ab, als bafe man biefe, nadjbem

1) Ma quello in che premerebbe grandemente la S** S. , sarebbe di

guadagnar qualche principe heretico —fügt <ßuncui$ ^Jorjia im Cttoto

1573 bem baorifäeit $erjog (Th einer I, 525, »gl. Kretin a. a. 0.

21); baß 9tuntiu8 ©robper einen äfynlidjen Auftrag ^atte
, fcbiicü« i*

teil« au$ ber Analogie, teil« au8 feiner Skreitnnlligteit, mit $er$og $uliu9

oon 23raunf($n>etg in 93er6inbung $u treten. — gilt bie Hoffnungen auf

Äurfürft «ngujt« ©efe^rnng im 3a$re 1574
f. aua? 8-ejolb ®. 137,

2lnm. 1.
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c rctigiöfe ®runblage längft gcfdmnmben, aufgehoben ^dtte.

©tmahlte 23ifdu3fe, bie fich perfönlidj *ur StugSburger ftonfeifton

bekannten, trugen (ein $3ebenten gegenüber oorroiegenb proteftan=

tifc^cn Äaptteln unb oor einem üielfeiajt ganj proteftantifdjen Sanb

etblia) ju geloben, bafe fic fidj bie päpftlidjc 93eftätigung oerfdjaffen

unb fidj nad) gciftlid)em $Red)t für ihr bifd)ßfiid)cS Smt qualifizieren

»üroen. (Serabe biefeS geft^alten am 33ud)ftaben alter (Stefeftc

unb Statuten gemährte bem römifa)en (Stuhl unb feinen bcutfdjen

Anhängern bie befte £anbhabe für ihre 93erfud)c, roenigftenS ein

unb baS anbere nieberbeutfdje 5)omfttft nueberjugenrinnen.

Slufeer 93ctradjt blieben oorerft jene Stifter , meiere entweber

maten bie £omfapitel meber unabhängig noa) mädjtig genug,

einem reformierenben <Bü)uft= ober ÖanbeShcrrn StMbcrftanb $u

leiften. <©o in ben brei furmärfifchen Bistümern Branbenburg,

SebuS unb £aoelberg, meldte teils ber ffurfürft Sodann ©eorg

ielbft, teils fein ©ohn 3Karfgraf 3oac*>im Briebria^ unter bem

Xitel oon SMfäöfen beinahe ooüftänbig fäfularifiert, fo in Äammin,

roo bie £>er5öge üon Bommern, in <sd)merin unb SKafccburg, roo

bie oon SRecflcnburg als 33ifdjöfc ober Hbminiftratorcn bie legten

tiefte beS ftatholiciSmuS oertilgt hatten. $3on ben oberfäd)fiid)en

X)omftiftern ^atte beißen noa) einen eigenen oormals (atholifa^en

Bifdjof, Sodann oon $augtoig, ber aber jeftt oerheiratet mar, unb,

lange oor feinem formten (erft im 3ahre 1581 erfolgten) iRücf=

tritt , bem fturfürften bie Vertretung feinet ©tifteS bem ^eidje

gegenüber freimillig überlajfen hatte; in SRcrfcburg unb 9toum=

bürg mar früher ein ®ol)n beS ffurfürften Slugufi als ©ifdjof

poftuliert, nad) bcjfen £ob aber biefem jelbft bie Slbmintftration

ubertragen toorben. — $l(le biefc (Stifter finb benn aud) bis $ur

Sluflöfung beS Meiches niajt mehr aus ben §änben mcltliajcr gür=

ften hrcauSgefommen.

Sinem dfmlidjcn ®d)icffal ging unter ber £>errfdjaft ber 23ranben-

burger baS (5r$ftift ^agbeburg entgegen, wiemohl f)kx baS ©om=

fapitcl $ur 3eit nod) im $$oübeu$ fetner fechte mar. Slber eS gab in
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ir)m unb ebenfo im ganjen ßanb, tote bereits erwähnt, faum

met)r einen einzigen ftatt)otifen. £)e$ *Prin$ipS wegen betrachtete

jroar ber Kaifer ben SIbminiftrator oon SRagbeburg, feit fia) tiefer

verheiratet, ntd)t mel)r als berechtigten Vertreter beS (SrjftirtcS,

fonbern richtete amtliche (©djrctben an baS $5omfapitel, aber an

ernftere SKaferegeln gegen ben Slbmtmftrator badete er nict)t; audj

in Atom fanb man e$ nid)t für jeitgemäfe, biefe £ingc $u be=

rühren. ©ßdjftenS fpracr) man baoon, burdj Ernennung in ben

fogen. aooftolifcr)en SKonaten roieber einjelne fatt)olifcr)e £cm=

Ijerren nadj Sföagbeburg unb in anbere proteftanttfd) geworbene

$)omftifter $u bringen *).

gür ©remen t)atte $u ben 3^iten *PiuS' V. ber junge $cmi=

liertc, £>erjog £>einrid) 0011 öauenburg, Oergebens um bic papftlicbe

Konfirmation nacr)gefucf)t ; unter (Tregor XIII. fdjeint er tut) rooffl

noer) für Dsnabrücf aber nict)t mel)r für ©remen um biefelbc be=

mür)t ju l)aben: üielleicrjt roeil ^ier baS mit einer einzigen tlu^=

nat)mc ganj proteftantifcr)e Kapitel unb bic ßanbftänbe 00m ^atne

nict)ts reiften wollten, rooburet) bann aud) jeber (Sebante an bte

SReftauration beS Äatr)oliciSmuS Einfiel.

ßübeef ^ttc feit bem 3ar)re 1561 in @bcrr)arb oon §oüe

einen, wie es fdjeint, bamals 00m $apft betätigten, aber naa)ber

offen lutt)erifcr)en §Bifct)of; 1566 rourbe berfelbe auef) ©ifdjor oem

Serben, roo cS noct) einige fatr)oiifd)c £omr)crrcn gab. Um ber

Söat)l(amtulation ju genügen, mad)te (Sbcrr)arb im 3at)rc 1574

einen ?ct)roacf)cn 93crfucf), buref) ben 9cuntiuS ©ropper für $er=

ben fonfirmiert ju werben, rourbe aber jurüefgeroiefen. 33ci ben

föeict)Süerfammlungen rourbe ber unoerfjeiratete S3ifct)of o§ne Än=

ftanb als Vertreter feiner SDomftifter jugelaffcn *), <©o fanb ex

1) ©n fotefcr «orfötag wirb 3. ©. in einem wie e« fc^eint bon $erm.

»on Horneburg an ben WuntiuS ^orjia gerichteten ©^reiben au« bem 3a&rt

1574 ober 1575 erörtert $alberftabt, T. I, fol. 11). ö« werben fcie

SMöcefen SWinben, Serben, £übed, falberjtabt unb 2Ragbeburg in« «nge

gefaßt; alß papfttiefrr ÜKanbatar ifi €>erjog örnft gebaut.

2) Ober nur für üübeef? 6pSter (im 3a$re 1578) flößt Sifwof Qba-

•
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ftd) im %al)xc 1575 auf bem üöahltag $u Slegcnäburg in ^erfon

«in, unb jroar, $u groftem ärgernte be3 FcunttuS £)elfino, „in

<®olbatentracht". $113 $)elfino ben geiftlichen Rurfürften unb bcm

äaifer herüber 93or|Mungen machte unb bcn Söunfdj äufeerte,

(Sbcrfjarb feinet 93t3tum$ ßubeef entfeftt 0
u fehen, erhielt er bte

Antwort, in btefen ßanben (äffe jidj nicht alles machen n>a§ recht

toäre; 5U mannen ©tngen muffe man, um nicht (Schlimmeres hc*=

torjurufen, bie Slugen jubrüefen.

9)cehr ©unft in SRom fanb 83if<hof ^ermann oon SRinben;

itym bewilligte ©regor balb nach feiner ^ronbefteigung
f auf bie

(Empfehlung be$ fturfürften ©alentin, tnelletdjt auch be$ bamalS

noch lebenben 33ifa}of3 Sodann Don ftotta, bie toon *ßiu$ V. fo fajroff

toertoeigerte Konfirmation *). S3alb bereute man freilief) biefe

Stfadjgtebigfeit, ba ©ropper berichtete , ber konfirmierte entfprcdje

fcur<hau$ nicht ben auf il)n gefegten (Erwartungen. Vielleicht war

e$ fycx $umcift be$ S3ifcf)of3 ärgerliches ßeben, ma$ Slnftofe er=

$arb bei jeinem SBemütjen für Stift Serben ein tatferlickö £e$en$inbutt ju

erb alten, auf grofee Slnßänbt. — gür £übed forbert uorb bie Kapitulation be8

#erjog« 3o$ann Äbolf ton votftein oom 3a$re 1586 (Stoobt, Seitr. jur

.frifiorie b. $erjogt. ©ä>le*nng unb ftolfietn. Hamburg 1744. I, 377),

ba§ ber (änräbjte: „bei pabfl $t approbationein electionis seu confirma-

tionem, n>ie au cb gebürlid)e unb notbürfttge dispcnsationein su]>er aetate . .

.

auszubringen" fta? befleißigen fofle (Ärt. 2). 3n berfelben für biefe 3tr<itter«

ber bäiuufie feb, r belebreubcn Kapitulation treiben ben Kapitularen „bie beifcen

Religionen" gemäß Rei<$8abfRieben unb ReligionÄfrieben jugelaffen (;<Hrt. 1),

gldd> na#&er aber (fixt. 3) bie Äonforbate ber beutfefcen Nation auSbrücf-

lidb anertannt.

1) Sei Tb ein er I, 235 förefot ©regor XIII. an Äurfürfi ©alenrin

(4. 2>ejember 1574), er möge ben felnefi HmteG oergefienben Sifa^of oon

2) Lintert ermahnen: hoc antem eo accuratius facies, quia in obtinenda

ejus confirmatione pro eo Sponsor fuisti. ÜDagegen behauptet Spangen«
berg a. a. O., ©. 283 ,,©raf German . . $at bnrä) $U*f 6ifä>of 3o$an«

in ättünfto bie confirmation ju Rom ermatten. Sgl. o. ©. 137. — Sei

Garns, Ser. Episcop., p. 294 feblt Sifajof Hermann rrofe ber papjUiä)en

Konfirmation, ebenfo fein ofrie 3»«ifel ebenfatl« betätigter Sorgänger $erjog

@eorg »on Sraunffyoeig. Unliebe SBtfltür finbet ft# au<$ fonft bei @am«
unb fcerminbert entfebieben bie Staucbbarteit feine@ 3Ber!e9.
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regte. 3m ^ärS 1575 föicta ®*caot emen eigenen FhintiuS,

ben tonnet KanonifuS $Ueranbcr £tibio, nad) 9Rinben, um ben

$?tfdjof an feine SlmtJpfltdjten $u mahnen. £ritno fanb m
einigen Klöftern unb Koacgtatfira)en bet ©tabt no$ fotfalifdjen

<Bottc*bicnft, bie ftöbtiföc ©eüölferung aber bem fatyolifdjen Kult

unb Klerus äufectft feinbfelig: — bot einigen wrc ^4

£omfapitel einmal ganj au$ ber <©tabt bertrieben unb erft auf

Skrmtttelung bc$ Ratfct^ unb be$ fdajjifajen KretfeS, »ie e$

fyci^t, roiebet fjcrcingelaffen roorben. 2öa$ Xribio bei $3ifa)of

^ermann felbft auSridjtctc, nnffen »ir nid)t ; ernftltd) etngefdjrittcn

ift man oon töom aus nidjt gegen ifm; fein 3iücftritt ift na<$maU

(im 3a$re 1581) auf betreiben üon ©omfapitet unb ßanbfdpft

erfolgt.

$113 ber SJcinbcner 33ifcf)of, ber in ber 9M§e gen?i| nidjt für

pdpftlia) galt, feine Konfirmation erlangt ^attcr machte fia> peryjg

3uliu$ ton $3raunfd)»eig Hoffnung, $apft Tregor werbe au<$

feinem nunmehr jctynjäfjrigcn <©o(m, bem ^oftultcrtcn oon falber:

ftabt, bie 93eftättgung nid)t üerfagen. — S5iefe mar, wie roir

wijfen, bei ber 2öafjlfapttutation bc$ 3^rc3 1566 au$brüdli<4

vorbehalten worben. perjog 3ul iuä > öcn alle SBelt als eifrigen

Cut^erancr fanntc, fyatte beäljalb naa) feines 93ater$ Xob für gut

behmben, fia) oon neuem ber ©cfinnung ber £>albcrftäbtcr £cm=

Herren $u berfiajern. ©ie oerfpradjen bamate (im 3anuar 1569)

„bis $um dufeerften" (usque ad extrema) an iljrer *ßoftulatien

feftjufjalten, dnberten übrigens an ber Kapitulation felbft nidjts. —
3m grüt>jal)r 1574 erfunbigte fia) nun Ocr^og bei bera

Nuntius in Köln, was fein ©oljn ju t&un l)abc, um fonfimtiert

ju toerben; etwa jur felben 3«t oeranlafetc er baS £alberftdbter

Kapitel nnb ben Kaifcr, beffen Konfirmation in $om ju er*

bitten unb ju befürworten, (Srcgor antwortete o^ne Baumen

abfdjldgtg (30. 3U^ 1574) unb befahl bem Kapitel, unter roar=

nenbem §inwei$ auf fein $)cüolution3rccr)t, alSbalb einen roirtlufynt

tücfjttgen $3tfcr)of ju wallen. (Sin dfjnlidjeS 53rcbe erging ni<$t

lange banaa) audj an baS Somfapttel $u Serben; beibe mit [$
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berftt)iebenem (Srfolg. 3>n Selben, wo es l)öd)ften3 nod) ein paar

bem tarnen nad) fot^olifdje $)omljerren gab, baS gan^e ßanb

lut&erifa), ber ßanbe3$err felbft ein rüstiger unb, fooiel man fidjt,

beliebtet Surft war, blieb ba$ <Bret>e ein blofeeS ©tücf Rapier.

3m §alberftäbter £>omfapitel bagegen gab e3 überhaupt feine

^ßroteftanten, fonbern nur entroeber römifd) ober eraämifd) gefinnte

8at§olifen, bie fidt> äufeerlidj nur baburd) untertrieben, ob fie

unter einer ober unter beiben ®eftalten fommunijiertcn. gm
3)omc @t. ©tepljan unb in ber Siebfrauenfirdje mürbe ber (at^o=

tifäe ®otte$bienft ganj in alter Söeife unb SBürbc gefeiert.

gab felbft noa) emjelne angelesene tatljolifajc ßaien. £>ic Sftaffe

ber Söürgerfdjaft Ijatte ^mar bie Deformation angenommen, aber

mit großer ®djonung für ba3 $Ute. £5a3 $)omfapitel, welkem

bie Regierung gemäfe ber Kapitulation juftanb, fanb »iiiigen @c=

tjorfam, meüeiajt ntdjt am roenigften beSfjalb, »eil Ijier bie (Sitten

be3 S5omfleru$ beffer waren als in ben meiften anberen £om=

ftrftern *). $)ennod) würbe aud) Iner baS fteinc Häuflein t>on

ffatfjoliten ber Slnstd&ung ber großen proteftantifa^en SJcafje mel

1) Dr. (Stgarb, welker im Slpril 1575 in §at6erflabt mar, berietet über

bie be/rt empfangenen (ginbrüde an ben Äarbinat t?on (£omo: Capitulares

Halberstatenses ut Minimum media ex parte sunt catliolici et satis

quantum scio vita bonesti. Qui non censentur catholici, hoc tantum

(quantum cognoscere potui) diffemnt, quod communicant sub utraque

specie, alioqni omnia officia in ecclesia et choro praeetant, decano obe-

diunt, conservationem ecclesiae promovent, nec aeqae quiequam mutatum

Li vellent quam solani communionem. Cultus Dei satis modeste et in-

tegre servatnr. In templo B. Mariae die feriali honestas matronas sub

sacrificio missae vidi; in cathedrali ecclesia dominico die qualemcnmqne

coagregationem plebis catholicae eonspexi, audientes prinium sacrom et

expectantes concionem catholieam. Tota civitas Halberstatensis ad ca-

pitulnm seu episcopatuni spectat. Senatus et cives satis obedientes sunt

capitulo, magis quam ante haec tempora. Cum tota nndique Germania

runestis istis tamultibus fureret, hi cives quoque religionem mntarunt

in ecciesiis parochialibus , sed nihil devastarunt; ipse enim altaria et

reliqua vidi integra. Intelligunt nunc, utcumque sub ecclesiastico et

tirtholico magistratu coramodius posse vivere subditos, etiam non eatho-

Hcos. The in er II, 44 sqq.
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fcfjneüer gefolgt fein, §dttc i§nen nia)t ba$ angrenzte Stift

§ilbe3ljeim, fett bort ba$ £>au$ Bauern gufj gefafet, einen ftüd=

§alt geboten. $lu3 religiösen ©rünben fugten bie einen, roegen

pcrfönlidjcr Sntereffen bie anbeten biefen 9iücf$alt auf. 3ubcm

§attc perjog 3uliu3 bura^ fein ftrengeS unb eigennüfcigeS 9icgü

ment fid) oiele getnbe, forooljt in feinen (Srblanben rote in \t

9toa)barfa)aft gemadjt. „Sflicmanb", fdjreibt ber £ilbc$ljeiiner

(»efretdr fförnlein im ^ember 1574, „würbe »einen, trenn

i. f. ©. etwa« SBibertodrägeS roiberfü^re ober fte um bas Stift

£>alberftabt tarnen."

$on £ilbe3f)eimer (Seite griff jeftt ber Domherr Oermann oon

Horneburg feinen alten ^3lan roieber auf, f)albcrftabt in bie §anbe

beS bat)rifa)en §aufe$ 5U bringen. $113 Mittelsleute bienten ü)m

ber pilbcsljeimcr £>omI)err Slnton oon Sangen, roelc&cr aud) im

£albetftdbtcr Bastei als ©omfd)olafter fafe, unb ber Ransel

(©igfrib Sftunfc, melier jugleidj @t)nbifu£ für §alberftabt nur.

<®onft regnete man namentlid) nodj auf ben bortigen $>ombea)ant

griebridj oon S3rie%fc 3m ©eptember 1574 begab ftd) fyomt

bürg felbft naa> Mündjen unb SlugSburg, um foroo^l £>crjog

breast wie ben Nuntius $orjia für feinen $lan ju geroinnen.

9Der SRuntiuS ging bereitroifligft auf benfclbcn ein unb empw^l

i§n fofort ber fturie; audj am batyrtfajen $ofe roieS man bie

(oadje nicr)t oon ber £>anb, nur roünfajte man $crjog @mft ntyt

burdj päpftlidje ^3rooijion, in ftraft be3 DeüolutionSrcdjteä , icn=

bern bura) neue 2Bal)l be3 $am"tel$ nad) £>alberftabt gebraut {
fcl>cn ; in biefem gatt oerfprad) £>er$og 81br«$t ba$ Stift gegen

®croalt oon 33raunfd)roeiger ©citc ju fdjüfccn. (Einen ©rief biete

3n§alt3, 5ur Mitteilung an ben £>alberftdbter $)ed}ant beftimmt,

na§m Horneburg mit nadjljaufe. — 3m ^Dejember tonnte ^orjia

bereite in Mündjen melben, bafe man in föom .feinen SSorfajlag

genehmigt Ijabe unb nur oon £>er$og Sübredjt ju erfahren roünffy,

1) $r. »on ©richte »ar (na# 91 bei, <5$rom! bt« prftentnm« $au*t»

fiabt, e. 566) 2>oinb«c$ant ton 1560 bi* 1576.
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xoic biefer, falte ber ^3apft auf neuer sßofrulation beftcfjc, bie

€>aI6erftdbtcr Stirere ju oerteibigen gebenfe. daraufhin fagte bei

$>er$og roiebet in allgemeinen Sluäbrücfcn feinen (sdjufc 5U, for=

bette aber 5unäcr)ft noer) »eitere SJcaferegcln beS ^3apftc3, um ba$

Kapitel roirflicr) $u einer Sfteunxiljl $u orangen.

Da3 Kapitel §atte ba§ päpftlidje Srcoe 00m 30. 3"lt fofort

buref) eigene ©efanbtc in SSolfenbüttel Vorlegen unb fragen laffen,

rra* fie nun t§un fottten. £>er$og 3ultu3 erinnerte fie an ifjr

früheres 53erfprcd)en , „bis jum äufeerften" an ,bcr sßoftulation

feinet (SoljneS feftjufjalten. 3um ^eroeiS, bafe biefer &u einem

rüstigen SMfdjof erlogen »erbe, liefe er i§n, in ©egenroatt ber

®efanbten, au$ ber latcinifct)cn (Srammatif unb auä ßutfjerS Ra=

tecr)i3mu3 examinieren, unb nadjljer ben ®efanbten buret) feine

$äte auSeinanberjefcen, ir)r Regulierter Ijabe für fein SUter genug

gelernt; ba£ Kapitel möge nur bem Rapfte nochmals ausführlich

bie ©rünbe bortragen, toeldjc fie 5U biefer Roftulation bewogen,

©leiajjeitig befcfjrccrte fia) §erjog %\xHvl$ bei bem ÜRuntiuS ®rop=

per über ba$ 33rcüe 00m 30. 3uli unb fteHte in SluSfidjt, ba%

er feinen i®o^n fpdter^in auf eine fatljolifcfje llniocrfität fenben

»erbe. $>a3 Kapitel richtete nun roirflid), am 26. Dftober 1574,

ein langes (©^reiben an ben Rapft, roorin fie if)rc Roftulation

bamit rechtfertigten, bafe fie nur bura) Slnpaffen an bie $Berfy5(t=

niffe ben fatljolifdjen $ult unb bie Autorität beS römifcr}en

<©tur)le5 in il)rer Shrcr)e Ratten erhalten fönnen; ber Rapft möge

bar)er i$re Roftulation tocnigftenS fo lange bulben, bis ber Rofhu

lierte t)erangctoacr)fen.

Stft SlnfangS 3Kat bcS folgenben 3<**M (1575) erfolgte eine

Slnttoort oon föom, roelcrje in ben fa)ärfften SluSbrücfen unb unter

<©trafanbro§ung ben S3efe^l roieber^olte, einen geeigneten 93ifd)of

ju roäfjlcn ober ju poftulieren, unb jroar binnen aa)t Sagen nadj

(Empfang beS 33reoe£. Sftadj langem SÖcfinnen hatte man bamit

ben föat beS SRuntiuS Rorjia unb mittelbar auch be3 bat;nfcr>en

§er$ogS befolgt, toelcr)e ihrerfcitS toieber bon £ilbe$fjeim aus be=

raten roaren; Horneburg unbftörnlein roaren nämlich ber $lnfia)t.
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bie §alberftäbter S)om$erren fclbft münzten, bafe oon $om m
Ted)t in fic gebrungen mürbe, bamit fie fia? um fo eljer gegen

O^tjog Sultu« cntfdwlbigcn tönnten; einet neuen Sßroüifion tmr$

ben^ßapft, meinte $ßrnlein, würben fte \\% willig fügen, nautent=

lid) wenn man ifmen für bie 3ufurrft üjr 35k$lred)t laffe, nxujrenb

man fic $u neuer s|3oftulation nia}t fo letdjt bringen »erbe, dnbe

3flai befanb fia> ba« neue ©reue bereit« in *ßor$ia« §anben,

mürbe aber erft im ©eptember weiterbeförbert , naajbem §erjog

$llbred)t fid) juoor in ^)ilbe3^eim unb £)albcrftabt erfunbigt, ob

man bort feine Überreizung für ratfam fjalte. $)ie« war be=

jatyt, bem §er$og aber jugleid) bebeutet »erben, er möge doi

allem beim ftaifer unterbauen, benn beffen 9iat »ürben bie £om=

tyerren jedenfalls einholen unb befolgen. $)a« mar freilia) majt

nad) £>crjog Stlbrecrjt« <©inn; — wie mar ya beuten, bafe ßaifer

Sftartmilian gutwillig bie £>anb bai^u bieten mürbe, einen tym fe

ergebenen dürften mic f>ct§og 3uliu« ferner ju bcletbigen unb $u

farbigen, ober aua) baft cS ifjm redjt fein werbe, menn fia) bei

^apft &erau$nafjm, über ein 9teid)«fürftcntum ju oerfügen!

fa)ricb Oerjog $übrcd)t »enigften« an ben taifcrlia>en ©eljeimrat

Dr. tMctyeufer, feinen geborenen Untertan unb ehemaligen Üot,

um burd) ifjn ben ftaifet $u Deranlafjen , bafe biefer bie £>om:

fapitularcn entweber $um ®etyorfam gegen iljre geiftlidjc Obrigfeii

ermalme, ober ifmen wenigften« eine -ftcuwa^l nict)t »ibenate.

„£>enn", fügt ber £>erjog bei, „ba ber jefctge ^oftulierte $8

feinen Sauren unb ^ofjeffion biefes ®tifte« iommen fofl , ift $u

beforgen, ba« <§tift werbe wie anbere me^r gar gefreffen unb

ber ftatljolietemu« bafelbft aflerbing ausgetilgt." Dr. 33te$euier

oerfprad) fein SBcfteö $u ttyun, gab aber wenig Hoffnung; er für<$U\

€>«5og 3uliu^ »erbe, wenn er ba« ®eringfte merte, geinb un*

greunb anrufen, unb barau« gefäljrlid)e Weiterung entfielen, «
ber bann ber bai)rifd)e £>er$og bie <Sdmlb tragen muffe.

ffamtel |atte billig bie <©aa)e öorbebaajt $aben foücn.

3n ber 3^at war ber <©o$n £emrid) be« Süngeren nv&

$Rann, ber fid) fo letd)t cinfd)üd)tcrn liefe. $113 tym ba« S)omfapit(l
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$opte be$ neuen $3rct>c3 mitteilte unb babei aufwerte, nun bleibe

i§nen nichts übrig aU $u ge§ord)en, bet £cr$og möge frci»iUig

3urücftrcten, — ba liefe btefer iljnen burdfj eigene (SJefanbte ertlärcn,

fca£ $3reoc fei erfcfyltdjen (sub- et obreptitie aufgebracht); benn

e* fei nic^t »a$r, bafe fein @o$n oon Ijäretifd&en (Eltern unb

fiebern exogen »erbe, auä) fei berfelbe nid)t me$r minberjä^rig

fonbern bereits 13 galjre alt, bom Kaifer jum föcftor ber Unioer=

fttdt £elmftäbt ernannt, al3 spoftulierter bejeidjnet u. f. ro. dt

warnte bie Kapitularcn »ieber an Ujre frühere 3ufage, Don ber fie

fidj burdt) leere ©ro^ungen nic^t abfd^reefen laffen füllten. Slud)

anbere (Erjbifdjöfc unb SMfdjöfe, »ie bie oon SRagbeburg, Bremen,

Dänabrücf, Serben, feien trofc ocr»eigerter Konfirmation im

ruhigen 33cftft i§rer Stifter geblieben; „e$ wfire benn, bafe oieU

leidet ber ©tern oen roten unb gelben ßö»cn nic^t fo »o§l als

ben blauen unb »eifeen fdjeinen möchte." — 5>te £>omfjerren

traten j»ar, als oerftünben fie biefe tlnfpielung nic^t, »ufeten

aber redjt gut, »er bie beiben ßö»en »aren; §atte bod) ^erjog

3uliu$ fdjon oor einigen Monaten cor ben ^ßraftifen, toelc^e gegen

fein §au3 angefponnen »ürben, fie »amen laffen. — Qnm <©d)lufe

forberte ber §er$og ba$ Kapitel auf, nochmals nadj) föom ju fd)rci=

ben unb a Pontilice male informato ad melius informandum ju

appellieren. £)a3 Kapitel erflärte ba$ j»ar für eine überflüffige

gormalität, erfüllte fie aber boefj unb $»ar in einer Söeife, »cld)e

ben ©treit faft in$ 2äd)erlid)e 50g. <©o erfdjeint unter ben

(Srünben, »c3§alb Hilter unb ©rjieljung be$ *ßoftulierten feiner

Konfirmation nid)t im Söegc flehen bürften, aud) ber ©prudj:

„$lu3 bem SRunbe ber Kinber unb (Säuglinge ^aft bu bir Dein

2ob bereitet, 0 £>err", — unb fogar folgenbe ^erbre^ung eines

33ibcl»orteS : „®ott, »cldjjer bem kopulierten £>einrtdf) Julius

baS Söoücn gab 93ifcfjof ju fein, »irb audf) baS Können geben."

Söcnigcr friool aber faum aufrichtiger Hang baS SBcrfprec^en , ber

junge ^erjog folle nac§ beenbigtem SReftorat auf bie Unioerfitfit

Köln getieft »erben. 3n ©a^eit oon ®c»td)t »ar nur ein

an lefcter 6teHe genanntes Potior »enn ber ^apft nid)t nad)=

«offen, «öln. StxitQ L 24
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gebe, brofje bem ®tift bic äujjerfte ®efa$r, benn £>er£og 3u^u§

werbe nia)t gutwillig auf bic ^oftulation üerjidjten.

3»ar blieb Horneburg aua) jefct noa) bei feiner ©efauptung,

e3 fei ber Sftcljrljeit be3 ftamteis nidjt Wirfita) barum $u tyun üjren

sßoftulterten beizubehalten, bet *ßapft möge i^nen nur ben Steffel

oollmeffen, ba$ äufeerfte, b. Ij. bic (grfornmunifation, anbro&en,

bann werbe man fdjliefolia) §um gcwünfdjten Qitt gelangen; aber

in #tom, wo @nbe 5)ejember 1575 ein eigener ®efanbter be§

Stapitcl* mit bejfen Appellation eintraf, fa$ man je$t ein, bafc

man einen fonft gerne oermiebenen geiler begangen fjatte, inbenr

ber ^ßapft unter <©trafanbrof)ung etwas befahl, ba$ $u erjwrngen er

nia)t bie SRittel befafc. — Am 10. 3Rär$ 1576 würbe ber ®e=

fanbte be$ »apitel^ mit einem neuen Brette entlaffen, welche« ben

SRüa^ug laum Derfjüüte. $5er ^ßapft üerne^me gerne, §icfc e*

barin, ba* Anerbieten be$ ffapitels unb be3 33ater$ be3 ^3cftu-

lierten felbft, biefen naa) föom ober auf eine anbere fatyolifaV

Untoerfität ju fenben. §etnrta) 3ulro$ möge alfo naa) Horn

fommen; injwifa^en wolle er, ber $apft, jemanben aus bem ffeu

pitel mit ber Verwaltung bc£ ©iStumS betrauen; t$ue aber ba4

Kapitel feine $fU}t nidjt, fo werbe er felbft bie feine gewrfc mÜ
oerfäumen »)•

Aua) &er$og Albrea)t fjatte, fa)on e^c er oon biefem fdxm

wufcte, ben töütfjug angetreten. SRan fjabe, fajrieb er an

16. 9Rärj 1576 an ben ttunttu* $or$ia, ifm fätfa)lia) berieft,

oa3 ftapitcl felbft wünfdje feine frühere ^oftulatton Dermaler

fe^en; ba bem nia)t fo fei, wolle er nia)t3 me^r mit ber <Saa>

tfwn (jaben
2
). #fmlid)e Söeifung war fdjon juoor bem Drator

in föom ^gegangen. Doa) gab man in ?Küna)en noa> niajt aOc

1) Theiner II, 176. 5>a* bafelbfl p. 175 abgebrnefte t>ieT ftftfae

»ret* »om 11. gebruar if» teo# dnem ni<$i gut befunbenen unb bütinn

nufct benutzen ffonjept entnommen.

2) $erjog BtbredJt« ^reiben an fox^ia bei Theiner II, 32 xnti»

lid) in« 3a$r 1575 (ffctt 1576) gefegt; Äonjept »on fcenb 9W1. tydfierjlatt

I, 167.
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Hoffnung auf; als Der Äanjler SRunfc balb barauf nadj SRündfjen

tarn unb betätigte, bafe feineSfaüS auf eine neue Roftulation be*

Staphels ju rechnen fei, »eil bie ^om^enen als $)eutfd)e uon

»bei burd} ü)r Söort fi<$ gebunben falten, tarn fcerjog ^Clbre^t

auf ben ©eg juruef, ben er früher ntdjt betteten feljen »oUte:

^rortfion feines (©ofjneS burdf) ben *ßapft. »bei au<$ biefeS

$rojeft oexeitelte $ule$t ftaifer Sftarimüian. 3m 5Rat 1576

«tfdjtenen ^u fcalberftabt »raunftypeiger Witt mit einem faifer*

liefen 3nbult, welkes ben jungen Roftuliertcn auf 5»ei 3al)re

mit ber weltlichen Dbrigfeü im <©tift belehnte. 5Ran woütt

»iffen, baS fei ber £ant bafür, bafe £)erjog jjulra* bem ftet«

geföbebürftigen ftaifer ein Datieren toon 50,000 fcfjalern üer=

fprodjen I)abe. $)aS 3n*>ua würbe freiließ, weil es ber ftapihu

lation offen wiberfpract) , cinftwetlen nic^t bud)ftäbli(f) ausgeführt,

Jonbern jroiföcn öerjog unb ftapitel ein neuer Vertrag (@nbe

SRai) abgefcfylojfen, wonad) biefeS aud) fernerhin bie ^Ibminiftra»

tum behielt; bie ©tiftsuntertl)anen muj&ten jebodj fetyon im tiov

aus bem Regulierten fjulbigen. — 9tun erft gab frerjog Sllbredjt

bie Hoffnung auf, &alberftabt für fein §auS $u erwerben unb ber

tatljoliföen Shrct)e $u erhalten
,
).

3n benfelben Xagen, ba man in 9fa?m butd) bie $lnfunft bes

ftalberftdbter ©efanbten bie üerjweifelte Sage ber bortigen Jcrretye

erfuhr, erfatj man aus ber Anfrage ber münfterfcf)«n ©emorert

üom 22. SRo&ember 1575, bafe au<$ ©tift fünfter, bisher ate

1) 29. 3nnt 1576 företor $et$og «ßmc$t au« @refent$al an Ädrnteüt

(*pt. ölfenfcunet m. $alberflabt I, 191): „ffiie un« gebünfen »ü*
. . .

met mit btt jeit gat prot>§anirt »erben, barem bj- capitel fetb gute« tait€

fantbig; nnb pflegt atfo allen btnen fo im otbentlufcn geilen ober!*

We fdmlbia aebotfam nit taifttn ;u ata. . . . Äber »ie bem. fo Baben bie

cati)oüf(J)en bi& unb anbeT« mer, fo ber almed?tig ber^engt
,
j^tger jeit ofl

Iti^tex ju Hagen ban ju roenben
,
ba^in roir e« unferö taiir, bi« ber at-

tntfjjtiQ cintnüt bdffcrutici febiefet. üueb fteflen."

24 *
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eine fefte 33urg ber römifajen ffiraje in $)eutfd)lanb angeben, in

®cfaljr ftanb, einem gefürajteten ®cgner in bic §änbe $u fallen,

darüber, bafe ber S3remer (Srjbifdjof nid)t jujulaffen, mar man

am pä>ftlia}en (©ruljl nidjt im 3®cifel ; aber bic grage, ob £>er$oa,

<£rnft öon 93ai)ern gencf)m, moä)te man niajt ebenfo birelt mit%a

beantworten. „Unfere Meinung ift", Reifet c$ in ber vom

28. 3anuar 1576 batierten Antwort be$ *ßapfte3 an bic 6c=

nioren, „bafe roir einer sßofhilation be$ oormalS für bie ffira)en

bon Bremen unb DSnabrütf poftulierten §einridj fcineSweg*

ftimmen wollen. SMeleä bewegt und baju, baruntcr nia;i am

wenigften, bafe berfelbe oon bem apoftolifä)en ©tu^l niemaU irgend

eine ©eftätigung für feine Kopulation erbeten fjat 8Sa$ für

einen #irten wir aber oon eudj crt»är)lt wünfa)en, $aben wir eu<$

jfingft gefdjrieben [nfimlidj in bem bon fterjog @mft mitgenom=

menen SBrebe oom 17. ©ejember] unb beuten e$ aud) je§t tuq

an: wäjjlct ben @o$n irgenbeincS fatfjolifajen unb biefem ^eiligen

apoftolifäjen ©tuljl ergebenen gürften" u. f. n>. — Diefe

fdjraubte Antwort erftärt für) bura) bie föütffidjt, weldje man in

SRom nod) immer auf ben öfterreia)ifdjen @r$et$og na^m.

Die <©ä)Wterigfeiten, weldjen bie batyrifdje 53c»crbuna n
fünfter fortwetyrenb begegnete, gelten in (Sr^crjog gerbinanfc

bie Hoffnung wad), bafe ba$ ©tift fdjüefelid) bodj nod) für feines

@ofjn SlnbreaS ju gewinnen fei; bermutlidj auf Anregung be*

wieber in föom berweilenben grater (sporeno Riefte gerbinanfc

ftu biefem 3wecf ju @nbe be$ 3a$re$ 1575 feinen Hat Dr. 3$
©&rt)foftomu3 ftodjftetter jum Nuntius ©ropper unb ju ^erjog

2Bilijelm bon Sülidr). 2öa$ ©ropper antwortete, »iffen wir m#;

am £>ofe be§ $er$og$ aber gab man fid) aüc 9ttü$e, bem ßrj=

Ijerjog jebe Hoffnung ju nehmen: troft ber erfolgten @paltuit3,

§iefe e3 in bem ju fyambaä) am 12. 3anuar bem ©efanbtcn &
teilten S3efa}eib, feien bie Dinge nodj im oorigen ©tanb; auf

jeben gall aber fei ber fterjog entfajloffen, feinen @o$n ni#

cc)ct oon ber *ßoftulation abtreten ju laffen, bis man feinem

ge^ren willfahrt.
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Baum minber beutlid), mcnn auä) in ber gorm mentger fcfercff,

lauteten bie (Märungen, roelcrjc ber Oerjog (auf ©runb einet

neuen SBcrabrebung $ebrci$3 oon ber föetfc mit bem £)om=

bedjanten) $ur felben 3eü nadj Ucunfter unb naa) föom gelangen

liefe. £)a$ fcomfapitel rourbe ernftlia) oor ben ®efa$ren gewarnt,

tocldjc au$ ber Slbfonberung ber 3unioren bon ben Oxalaten ent=

fielen fönnten; fei fein 93ergleidj möglia), fo fofle fein <©o§n

lange ^oftuliertet bleiben, ate bieS ber päpftltdjen §et=

liflfeit gefällig; ba$ Rapttel möge fia) alfo mit u)m um 3o=

tyann 3Bil$elm3 Konfirmation bemühen. 3uflkt(§ erging an jeben

bet £>om$erren, welaje fia) §u Dülmen für Samern erllärt Ratten,

ein £>anf= unb SlufmunterungSfajreiben , aäljrenb bie bremifajen

SBotanten, namentlich Ijerjogliajc Untertanen, mic ber (Senior

3oc)ann oon SRagell unb feine jungen Oettern 3^rg» ßulaä unb

3Rattr}ia3, Lutger oon SlSbecf, bie ©ebrüber (Sloerfelb, ber 2M$e=

bominuä ©ern^arb oon S3üren unb 33ern§arb oon Reiben, burä)

tootne^me jülia>clebifa)e £ofleute unb Slbclige jur föcbe geftcllt

unb für bie 3"fanft ju befferer Haltung aufgeforbert »urben. —
©iefe bura} mehrere Monate fia? ^injie^enben 33efpred)ungcn Ijatte

aber faum einen anberen (Srfolg, als bafe man am 3ülicr)cr §ofe

genauer erfuhr, wie bie $)inge beim 3Rartini=Kapitcl berlaufen unb

bafe an ber (Spaltung ber Statthalter Söefter^olt bie meifte (Scfnilb

trug. Der anbere bisherige güljrer ber Majorität, ^ermann

bon S)iepcnbrotcf hatte im $e$ember feinen tfapitelplaft refigniert,

ber bann »ieber einem bremifa) ©cfinnten, $3ernljarb bon 3öefter=

©em Zapfte fteflte &erjog SBil^elm (aus Hambach, 12. 3a=

nuar) ben bisherigen Verlauf ber ^oftulationSfache fo bar, als

habe er oon Anfang an ^auptfda)lia} im 3ntereffe ber fat§oli=

fdjeu ftirdje ben Äbminiftrator bon greifing als -ftadjfolger

feinet (©ofmeS auSerfehen, welche ©aty Prälaten unb (Senioren

— seniores unb jugleia) saniores — gebilligt, toährcnb bie

Junioren oon £>er$og (Srnft wegen feines aflju grofecn (SiferS für

bie tatf)cltid)e Religion nichts totffen, fonbern einen ihren (Sitten
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bcfjct entfpredjenben Regenten tyaben mollten, unter bem fie ein

freiere^ 8eben führen fönnten. £)er $a|>ft möge alfo biefen 3umo=

ren befehlen, ifjrcn ^rdlaten unb (Senioren bcijupflidjten, nribrigeiu

falls et ^oI;amt SöilljelmS 93oftulation oon neuem beftdtigen unb

feine $efignation nidjt julaffen »erbe. — Sluf äBunfdj beS £>erjog$

oon Sülidj befahl aua) £>erjog Sllbrecf)t feinem Drator in &?m,

biefes ®efua) aus allen Gräften ju unterftüften. Söirtfamet no($

war bie £ilfe, welche oon fjxmifdjer (Seite tarn, ^equefen^, bie

gefürftetc ©räfin oon Urenberg *), unb fogar ftönig ^ilipp fdbft

Ratten oor bem 9Rarttni=ftapitel auf betreiben beS OerjogS

3ülia) ben münfterfdjen Statthalter aufgeforbert, für ben bem

fatl)olifa)en ftönig genehmen £>rc$og oon 33atyern )\a) ju bemühen

;

nadjbem ber 3n>iefpalt in fünfter ausgebrochen, fdjricb föequeienS

wieber nadj föom unb riet, ganj übereinftimmenb mit ben SSüiu

fdjen ber baijrifajen Partei, ber s$apft möge feinen Nuntius

®ropper nadj fünfter fanden unb einftroetlen bie föefignaticn beS

^oftulierten ma)t julaffen.

$m 3. gebruar überreizten §ammerftcin unb gabriciuS bem

spapfte bas (Schreiben beS £)er$ogS oon 3ülid) ; am nddjjten £age

\a)on (4. gebruar) rourbe an baS münfterfdje S5omfapitel (nia)r

mieber an bie (Senioren allein) ein neues 33reoe ausgefertigt,

toeldjeS bie Junioren aufforberte, il)ren (Senioren nachgeben,

biefe, gemdfe ben früheren 93reoen oom 17. £>ejember unb 28. 3a=

nuar, ben <Sol)n eines mächtigen fatf>olifd)en gürften, jene aber,

o^ne 8roeifel aus jugenbliajer Unerfahrenst, einen ungeeigneten

poftulieren wollten. S5er spapft roieber^olte, bafe er feinen fon=

firmieren werbe, beffen 93ater nvfyt fatljolifdj, aua) merbe 3o$ann

3öill)elm, wiber feinen, bes ^3apfteS SiOen auf bie ^oftulation

niajt Oermten. — diesmal mar alfo mcber ber Wremer örjr

btfdjof nodj §er$og dmft mit tarnen genannt, »enn aua) auf

beibe beutlidj genug ^ingemiefen; oon Söidjtigfeit aber mar, ba|

1) 2Bcfta$olt $atte, wie e8 $ei&t, »ormate in einem 2>tenftoer$Sltni$ W
tyt geftanben.
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in biefem 33rct>e jucrft Sodann SöilfjelmS *|3oftulatton roenigftenS

inbireft beftdtigt tourbe, allem gttftyein na* infolge ber föatf*läge

beS in töom £o*angefebenen (Statthalters föequefenS unb feines

Stoibers, beS fpanif*en 93otf*afterS.

$)as ©rebe oom 4. gebruar mürbe bireft na* Äßln an ben

Nuntius ©ropper gefanbt, mit bem 8efc$l # es perfemti* in SRün*

ftet $u übencid>en. (So fam cS e&er in ©ropperS ftanbe als

baS über SJcünfter gefanbte 93reoe an bie (Senioren, unb au*

«l)et als baS oou fretjog (grnft mitgenommene Dom 17. <De$em=

6er. »im 18. 5Rärj etf*i<m ©ropper nebft feinem ©epen
Dr. Polaus (Slgarb in fünfter, roo fie fi* brei £age lang

«He SJcülje gaben, ben Stornierten bie 3uf^Be abzuringen, bafe fie

auf bie 2&al>l beS Wremer ©t$bif*ofS, als eines ni*t bon fat^o=

ltf*en (Eltern geborenen gürften, Derji*ten wollten. $ie faft

fcoll^dljlig anroefenbc (Seniorenpartei ftimmte bem SRuntiuS bei,

bafe peinri* üon ßauenburg bur* baS $3reoe beutli* genug aus*

gcf*lojfen unb fie als geiftlt*e ^erfonen verpflichtet feien, t^rer

$ciftli*en Dbrigfeit ju ge&or*en; bagegen berfi*erten bie güfjrer

ber Senioren, ber ©urfener ©erntyarb <S*mifing unb ber ©tatt*

kalter 2Befterl)olt, jroar au*, fie moliten bem ^topfte ger)orfam

bleiben unb einen tat$olif*en gürften poftulieren, meinten aber,

cS fönn* re*t roofjl jemanb felbft fatljolif* fein, wenn au* feine

dltcrn baS ni*t feien; @rjbif*of §einri* fei aber, roic fie ni*t

anberS müfeten, tatt)olif*, fei als fol*er in anbeten (Stiftern (ju

DSnabrücf) poftuliert roorben, ^abe ^rofeffio fibei geleiftct, fat^o=

ltf*e (Saframente empfangen u. f. ro. ©ropper gab ju, bafe

§einrt* in ber Xfjat jtoeimal bur* Sorenj (S*raber um feine

Äonfirmation na*gefu*t unb ^rofeffio fibei angeboten t)abe, jebo*

mit einer Älaufel, wel*e ni*t angenommen »erben tonnte;

barauföin fei <S*rabcr nricbergcfommen unb §abc gefagt, „fein

£err motte cS bleiben laffen".

©in biel geroi*tigereS SJcotio für iBom, ben ©remer

bif<§of ni*t §u betätigen, roar erft neuetbingS t)in$ugefommen

:

am 25. Cftober vorigen 3^reS $atte fi* £>einrt* ju §agen im
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ßanbc Bremen burd) einen c&angetifchen *(kebiger in aller gorm

ehelich trauen laffen. — $113 ©tubent fföln wohnte £>etnruh

mit feinem jungem ©ruber im £>aufe be$ ^rofefforS unb ©tabfc

fynbüuS Dr. tfonrab Sßefcborp. $ier fing er mit beffen SJtönbel

Slnna feon Broich, ber £o<f)ter eines Dormaligen ftölner ©urger=

meifterS, ein ßiebeSücrhdltmS an unb lebte mit ihr nachher auf

feinen <©<hlöffern im ©remifchen. 3n bei Urfunbe über bie

Xrauung, meldte ber ©djlofeprebigcr ©abe nebfl Dier 3e«3cn au*=

{teilte, Reifet c§, ber ©rjbtfchof ^abe ihm al* feinem ^aftor unb

33cid)tt>ater $u erfennen gegeben, bafe er bie ©abe ber fleugt
ni<fjt befuje, ba^er, um bem &oxn unb ber ©träfe ©otteS nic^t

anheimzufallen, in bie dljc treten »olle. (£r, ber ^ßrebiger

habe biefen dntfchlufe gebilligt unb bie irauung nach ben Drb=

nungen ber ftirche mit 3a»ort, $anbfdjlag unb Trauringen t?oll=

jegen. Natürlich »urbe biefc Trauung geheimgehalten, fo bag

©ropper gleich mannen anberen ßeuten nur gerud)t»eife barum

»ufetc unb amtlich ben Wremer (Er$bif<hof feinen ©cbrau<h

bafcon machen tonnte 1
). $)afe ber ©runb, auf »eichen fyn et

fich in SRünfter gegen £>er$og Heinrich erflärte, beffen ^bftammung

üon unfatholifchen (Sltern, nicht ftichhaltig fei, fah ©ropper fettp

»ohl ein; auf ihn hin hätte 5. 93. auch bem Sfttnbencr ober bem

©trafeburger SMfdjof bie Konfirmation Dcrrocigcrt »erben müjfen.

1) ©iebemann a. a. O., 6. 177; bgl. Äobbe II, 318f. Cnnen

V, 70, 2tam. 1. «Raa; Gelenius L c, p. 639 war 2lnna« 93ater $einri$

fcon SBroid? biennal ©ürgermeifier, in ben 3 afp reu 1542/1551. — 0<$on

am 21. 2)c}ember 1575 f^reibt ber tölnifefce Äanjlet »urt&art an

Reimer (9121. fünfter II, 518): „(53 $at fm), ut dicitur, mit ainet W«
liefen perfon ecclesiasticae administrationis , feit mir in föegettCbnrg ge»

n?efen, am feljame mntation begeben, mihi quasi incredibilis. Si praesens

plura." SRad) bem 3ufammen$ang ge$t ba« eben auf <8rjbif<$of $einri&

(Genaueres berietet Eanborf au« SDüffelborf 10. üHSrj 1576 an feinen

$er*og (SR2(. üRünffcr III, 87) : „2)an fo&il ben erjbifäjot* ju »rem« &f

ttift, ber ift md)t aüain er profeffo tut^erifä}, fonber e« geet bie fag btö«

orten, fonbertia) am feigen §of für getoi§, wie ftä) ber ju ainer bnrgff'

meifierS toetyter fcon CiJm »er^eurat, bie er albereit bei ime auf ainem fr*

er;ftifts tyaufe ftfcent, mit ir and?, nrie icb gtaubwurbig beriefet, gleic$»ol i*

ber ftil fd)on introniftrt unb efcltd) eingetait trorben."
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£ie Suniorenpartei machte gegen (Stöger geltenb, bafe ba$

»teoc com 4. gebruar ben @rjbifd)of uia)t nenne, ifjncn aber

eine Deflarierung be$ 93reoc3 nid)t jufomme. Sftan fofle alfo oon

SRom fpcjiellc drflärung forbern, melden üon beiben Bewerbern,

ben »temer «r}&if<$of ober ben greifinger ©ifd)of, bet ^papft be=

ftätigen wolle. $>ie ©enioren ftimmten ju, o^ne mit einem ©ort

$u verraten, bafe pe felbft fct)on im SRooembcr Dortgen 3a§reS

biefe grage an ben Sßapft gerietet Ratten, gerner willigten pc

ein, bafe $er$og 2Bil$elm neuerbingS aufgeforbert unb aua) bet

%>apft gebeten werbe, ben ^ßoftulierten refignieren ju laRcn, bamit

man ju neuer *|3oftulation formten fönne. 2)a£ ©abreiben beS

Ramtels an ben $apft (bat. 20. 9Rär$) jeigt bie ©puren be$

totauSgegangenen £t$put$: ©te feien jwar ade bereit, Reifet e£

barin, einen fatyolifdjen gürfteu ju poftulieren, bod) fdjeine e$

einigen oon ifmen ju genügen, wenn ber S3ctrcffenbe für feine $er=

fon fatljolifcf), wie bie§ bei bem ^oftulierten oon Bremen unb

DSnabrütf ber gaU fei; bagegen wollten bie meiften (Senioren

lieber ben ©o§n be$ barjrifdjcn £)er$og3 poftulieren. Um alfo

ben Übeln einer jwiefpältigen 3öa§l oor$ubeugen, möge ber $Papfr,

unbefdjabet i&rer ^ßrioilegien unb ©cwofjn^eiten, erflären, wejfen

spoftulation er, falte einer oon biefen beiben §erren poftuliert

werbe, lieber betätigen wolle, ftierju fei aber oor allem nötig,

bafe bem jungen €>er$og oon Sülid) geftattet werbe, auf feine $o=

ftulation $u üer$id)ten.

$icl rüd&altlojer als über ben ^apft äußerten bie 3unioren,

Dr. ®roppcr gegenüber, iljren SBerbrufe über £er$og Söilljelm unb

bie ©enioren. @3 fcr)c aus, fagte SBefter^olt u. a., als wolle

man bie $oftulatton erblid) maajeu unb ba$ ftapitel ju einer

^oftulatton jwingen. £5en 3 roiefpalt Ratten bie ©enioren oer=

fd)ulbet, inbem jie fia) oerabrebet, felbft wiber ben Söillen ber

anberen, ben greifinger £3ifa)of, ber fein 9iad)bar, jum 39ifd)of

$u madjen; bie oon SRaeSfelb woüten ba3 Regiment allein

^aben.

9?ad) Röln jurücfgele^rt , traf ®ropper ^ier ben foeben
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bom *ßabcrborner SReufjauS roiebcr angelangten (Ktyrif<$en S^at

§an$ 3afob bon £)anborf, meiajet il)m bie beiben alteren S3reoa

Dom 17. $)esember unb bom 28. 3<*nuar überreizte. Danborf

aar @nbe gebruar an ben Sftebcrr^ein gefa^ieft worben, »eil

Shirfürft ©alentin, anftatt »eitcrer Antwort auf £>er$og Vttbxetyi

(©abreiben bom borigen 9tobcmber, »erlangt §atte, ber £>er$og foüc

roegen ber Stifter Slöln unb SJtönfter eine bertraute ^erfon §u

münbli^er Vejpredmng fenben. Da man inSORündjen nod) immer

annahm, e3 fei (©alentin inajt xtfyt Gsrnfi mit bem föücftritt bon

fföln, fonbern me$r um fünfter $u tr)un, fo mar ©anborf

auftragt, &auptfäa)lid) auf geftfeßung einer gemiffen Seit für bic

SRcfignation ju brängen, megen SRünfter aber auf nidjt3 Verbind

lidjeS fidt) einjulajfen. 3n £>üffelborf billigten bie anwefenben

föäte (DrSbetf, (©ajmaraenbcrg, ®imnia), langer), bann aua) bei

£er$og felbft biefe 3nftrufrion unb meinten, bei ernftücr)em S3c=

treiben »erbe man, wenn au# mit einigem Verzug, nid)t nur in

fünfter jum ßiele tommen, fonbern fict> babur<$ fogar ben SBe$

naa) fföln erleia)tern. ©oer) trat bamals aud) ein ^arfajlaj

anbeter Slrt an ©anborf tycran; er fam bon bem £>crm ben

föjjeibt, Ott bon bem 83t)lanbt, bem mir bei ben ^cr^anblun^eo

über Sodann Söilr)elm^ tfoabjutorie roieberljolt begegnet finb. 3«

einem Briefe an ben Slammertefretär Sanger bot ftd) biefer eben

jefct all Vermittler an, um bem greifinger ©ifdjof ba$ ©tyjnft

ftöln 5U t>erfct)affcn. @r behauptete einen eigenljanbigeu ©rief

©alentinö gelefcn $u ^aben, roorin biefer erfläre, bafe er o$ne

äöiffen unb SBiUen be3 Wremer (SrjbifajofS bie fturmurbe nies

manben rejignieren roerbe. 83eibe Herren, meinte SUjeibt, feien

cinanber fo oerftrieft [berbunben], bafe einer o$ne ben anbern

nichts tlmn fönne ober »olle. Sterbt mad)te fi$ nun an^eif^

bura) ein paar Vertraute be3 Wremer @r$bifdjof$ , bon benen er

biefe $>tnge erfahren, e§ bar)iu ju bringen, bafo Ocinria) un^ f*1*

ganger im ßölner Kapitel bem bat>rifcr)en £>erjog i$rc Stimmen

gäben, mogegen biefer nur bem Vruber be3 @rjbifc^of5 ba$ ©tift

frilbeSljeim, „ober bergleidjen fleinen Stüde eines " $u überlüjjen
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brauche. 9^ac^ Dftern, wenn (Salcntin $u -Keu^auS fci r £>einria)

aber auf bcr 3burg, fönnten bicfc Dinge auf bcm in bcr SRttte

gelegenen (Sparenberg (bei 93ielcfelb, wo följeibt Amtmann mar)

fc$r bequem abgemalt werben. — Dfjne S^ifa ^attc bet §err

tyon Styeibt biefe £)inge toon beteiligter (Seite felbft erfahren, unb

$war in bet $lbjia)t, tyn als Mittelsmann ju benufcen; man wirb

5imäa)ft an ßorenj <Sa)taber ju benfen tyabcn, £>er$og #etnria)S

gaftotum in bet münfterfa)en 2Ba^ljaa)e, mit meinem följeibt oon

früher befonnt war. „$aS Keine <Stüc!" aber, auf weites

S3ar^m oer$ia)ten follte, mar naturlia) nia)t etwa £>tlbes§eim,

fonbern eben (Stift -äftünfter.

«13 ©anborf aa)t 2age fpäter (am 18. Mär$) $u ffurfürft

Valentin naa) 9ieuljauS (am, entmidfelte tym biefer ganj rücfljaltSc

los feinen föln=münfterfa)en tyian: er §abe oor, bereits am 1. (Seps

tember biefes Saftes §u refignieren, um fia) $u ©erheiraten , unb

fei feft entfa)loffen, bem greifingex Äbmtniftrator naa) ftöln $u

fcerf>clfen; er fpraa) fobann einge^enb über Littel unb 2öege, wie

man baS Kölner Kapitel unb bie einzelnen ftapttularen gewinnen

tflnne; einen ftapitetplafc 5. 23. tönne fia) £>er$og (Srnft bura)

ftefignatton beS geifteSfa)waa)en trafen SBityelm Don 9icifferfa)eib

&crfa)affen. Qroax Ratten iljm bie proteftantifa)en ©tänbe meljr

als 100,000 £ronen geboten, wenn er bem Wremer (£r$bifa)of

naa) ftöln üer^etfe, aber baS oerbiete iljm fein ©etoiffen , ba ber=

felbe in ber Religion nta)t sincerus fei. (Stift SRünfter bagegen,

wo Jperjog #änria) bereits 22 (?) (stimmen Ijabe, folle man

fcemfelben überlaffen; £)er$og (£rnft paffe aua) nia)t baljin, „benn

«3 feien feltfame, grobe, manbelbare ßeute, fomoljl unter ben $)om=

Herren als unter Amtleuten unb 8tttterfa)aft, bie um einen jungen

£errn, ber i&ret ©eoräua)e nia)t erfahren, nta)t öiel gäben unb

felbft £>erren fein wollten", ©uro) $Berjia)t auf fünfter werbe

(Ernft fia) (Stimme unb dinfhife bes Wremer @rjbtfa)ofS bei ber

Kölner Sßafjl fta)ern. Anfangs $lpril wolle er, ber Jhirfurft, eine

Steife naa) Stalten unb (Spanien maa)en, juoor aber perfönlia)

mit bem £>er$og oon 3ülia) über biefe ©inge reben unb aua)
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nad) SJiündjcn fommcn. — £)anborf ocrfpraa) übet alles &u bc=

ridjten unb ging bann junddjft tmeber nadj ©üffclborf, wo man

befcfjlofe, jroar, gemdfe ©alentinS Rat, mit ben Kölner $)omtapi=

tularen in Sßerljanblungen ju treten, aber, troft bemfclbcn, bie $e=

Werbung um fünfter ernftlia) fortjufefcen. £>erjog Sllbred)t tonne

fia) bei ©alentin bura) 93ctrocifung auf ben £>erjog oon 3^4
baS münfterfrf)c Kapitel unb ben Sßapft entfdmlbigen , ben SBre=

met (Srjbifdjof aber sroifajcn gurdjt unb Hoffnung in ber (©ajmebe

galten.

©ben war ©anborf uon ©üffelborf abgereift, als ber ShmtiuS

®ropper bort eintraf, um über feine SBerljanblung in fünfter $u

berieten. @r mar perfönlid) ber Meinung, bafe man bie bäben

fdjon fo alten 33reoen $urü<f§altcn unb neue Antwort bon üom

abwarten fofle. 3n ©üffelborf aber fanb man für ratfam, menig=

ftenS baS 93reoe an bie (Senioren (com 28. 3>anuar), toeldjeS ben

Wremer @rjbifa)of mit tarnen ton ber Konfirmation auSfajlofe,

noa) nadjtrdglid) abzugeben, ©ropper maajte fia) alfo Anfangs Slprü

mit (Slgarb jum jmeitenmale auf nad) fünfter, too^in er juglcia)

eine Antwort beS §crjogS auf baS lefcte ©^reiben beS tfapttels mit=

nafjm : — ber £er$og nriebcrljolte feine frühere gorberung, baS fta=

pitel foöe fia) oorerft über eine ungeeignete *ßetfon Dergleichen,

bann wolle er fie ungern an neuer 2öa§l Ijinbern *). @roppet

fanb jeboa) bei feiner Slnfunft in fünfter (4. $lpril) bie aüge=

meine (Stimmung noa) ungünftiger für Samern als baS erfte

3Kal. — $as war junädjft bewirft worben bura) eine aus peben an=

gefe^enen bremifa)cn unb oSnabrücfifdjen $)om§crren unb Raten be=

fte^enbe ®efanbtfd)aft, toelcr)c oor einigen üagen (am 29. 3Kdr$)

in fünfter in aller gorm erfldrt §attc, tyr £>err wolle fia) auf

bie tfjm beim 2Rarttni=ftapitel beS legten 3^**3 angebotene flapi*

tulation unb *ßoftulation als auf eine göttliche gügung einladen,

1) ©<$5rfer $atte $erjog SÖityelm bereit« einige 2Bo<$en *or$er gegen

Slbgeorbnete ber mfinßerf<$en Regierung au3gcfprot$cn
, bafj er unb bei

baörifae ^erjog i&rer SRejuitatton toegen ton ber ^oftutation nic^t abfielen

tönnten.
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unb fei bereit ju geloben, bafe er ba$ (Stift fünfter bei bet

ort^oboyen fatyoliföen Religion fymbfjaben, nid)t$ roaS et oorfinbe

änbern, ben gröfeern Seil be* 3aljre3 im @tift ober in bet SRa^e

tejibieren »erbe u. f. ». $toat tyatte ba3 Kapitel nad) langet

Dtefuffion beföloffen, $ur 3eit auf biefen Antrag nic^t einzugehen,

»eil man ^utoor bie alte ^oftulation triebet in £>änben, audj $lnt=

»ort oom Zapfte ^aben muffe ; abet auf bie einzelnen $)om$etten

§atte bie ®efanbtfd&aft o$ne $mttfd grofeen ©tnbtucf gemalt.

$>ic ©efanbten aus beiben (Stiftern rühmten $emri<§3 ^ßerfon

unb 93er»altung ganj ungemein: „in Dielen Sauren", fagten fte,

„feien fie unter feinem §erm fo ftattltdj gefejfen, »te unter

btefetn". ©oldjeä ßob »og befonbers ferner aus bem SRunbe

Don ßeuten, bie »ie ber DSnabrücfer (oenior unb Xljefaurar fton=

rab oon ftetteler ober ber $)roft ju 3^urg ®erb oon Öebebur

felbft ber münfterfdjen SRittcrfdjaft angehörten. 3m $)omfapitel

fielen bamals bereits Söorte, »eldje geigten, bafe man anfing, fid)

oon *Rom &u emanjipieren. £)a$ päpftlidf)e S3reoe, fagte u. a.

Söcfterholt, fei ben ftonforbaten ber beutfdjcn Nation jwoiber;

benn man »olle bem tfapitel üorfdjreiben, »a$ für eine $ßerfon

e$ poftulieren folle; bie ©rflärung be$ £>er$og$ oon 3^$
unb ba$ 93teöe feien „lauter ptaftijietteS ©et!", u. bgl. fpifce

föeben. Stte btemifäen (Scfanbten felbft ermahnten ba§ ftapitel,

iljre alte greift ftd^ nidjt oom Zapfte nehmen $u laffen.
—

Sludj bei ber 3ta»a§l eines ©cf)olafter$ an ^Diepenbroich ©teile

(am 30. SRär5) geigte fic$ bie ©efinnung ber 2Rcljr§eit ; benn bie

SBatyl 5U biefer SBürbe, ber näcfjften nadj bem £efanat, fiel auf

ben güljrer ber bremifcfjen Partei, tfonrab oon Söeftetfjolt.

$13 nun Dr. (Stoppet am 5. Slpril »iebet im Kapitel et-

fd)ien unb auf ©tunb be§ 23reoe§ oom 28. ^anwx baSfelbe auf=

forberte, nunmehr ben Wremer (Srjbtfcfjof fallen $u laffen *), fa^en

1) 8on bem «retoe bom 17. ©ejember ift jtoar na$$er taum me$r bie

ftebe, es muß aber batnal« mit überreizt twben fein, ba Äojne babon als

Beilage in einer ©<$rift ber ©entoren bom 3a$re 1577 erföewt.
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fid) bie (Senioren genötigt etn§ugcftel)en, roeldje Anfrage fie bors

bem, o§ne föiffen iljrer SKitfapttularen , an ben $apft gerietet

Ratten; ber SDedjant oertoaljrte fid^ übrigens gegen ben. Stornnirf,

als Ratten fie mit biefem @a)retben *Praftifen getrieben, unb

oerfidjerte, fie feien bereit naa^ugeben, falte ber $apft ben

Wremer ^rjbifc^of betätigen »olle. SBefter^olt wieber&oUe

gegen namens ber Rumoren, oafe aua) fie oera töttten be3

sßapfteS gemä|, aber unbefdjabet i§rer (Statuten unb ^umlegten,

einen fatyolifdjen 99ifa)of wählen wollten; junädjft muffe jeb«$

£>aOT %otymn Söil^elm juritcftreten, bamit e$ nidjt eine o
jtoungene ^ßoftulation fei. — £roft allen (Segenöorftellungcn bei

Nuntius fegten bie 3unioren einen ffapitet§befd)lufe burdj, bafe man

fia) ic%t auf weitet nidjtS etnlaffen, fonbem erft alle tlbwefenbat

jum SBe^uf einer SBergleidjung auf ben 3Rtttn?oct) naa) Dftcnt

(25. Slpril) befa^reiben wolle.

<©o oerliefe benn ®ropper bie ©tabt jum jwettenmale unter»

rid)teter £>inge; mit fidj nal)m er bie im gefeCUgen Sßcrfe^r g*

fa)öpfte Überzeugung, bafo ba3 ganje SBert auf bem Kölner t&
fürften beruhe: man »arte ab, ob es iljm niajt gelingen »erbe,

bie fcersöge bon 3üliaj unb $av>ern, meHädjt auaj ben $a#

felbft, für ben Wremer ($r$bifdjof ju gewinnen.
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bc5 ttcgmburger Ketdistagö.*

Anfang* April begab fia) Jhirfürft Valentin aus äöeftfalen

wieder an ben 9tyein, nadj (©djlofe tfatfer$n>ert$, oon wo aus er

eines Borgens (am 6. April) ganj in ber grü^e nadj bem naljen

SDüffelborf (am unb fidj felbft beim £>er$og jugafte lub. — (Sin

fold)er „Überfall" unter befreunbeten gürften galt als befonberer

$e»ei$ eine« §er$lidjen «erljdltntffeS. 33t$$er mar freiließ nia)t

tiel ©er$ücf)(eit jmtfd^cn ©alcntin unb $tt}0g SBityclm $u fpüren

getoefen. Der 9tea)t$ftreit ber beiben Herren über bie dinfünfte

(Bueflen: ©amifö- jfiluWe Äonefoonbenj bie ©eaerbung um HRünfier

unb Äöta betr. m. Mnfto III u. IV. 3)31. 28«; tgl. o. ©. 266.

einzelne« an* SR«. 8ütti* T..L 6t*. 38/3 u. 8; 227/3.

$otit. ©egcbenfciten 17 unb 2>*. Äöln. $>omjtift 323». — SRr*.

Eomfcuj. - $rotof. 3t»ei nnäjtiqe ©rieffotfeen au« ben papieren be«

$ombcc$anten 9lae«felb (Äurfürfi ©alentin an ben Srjbifa^of *>on

©remen 16. Styril 1576 unb Dr. (Sgettng an ben (Srabifdjof »on

©remen 16. «ug. 1576) Wlüt. 8anb. Ä. 1. 10«» (»gl. o. @. 267). —
©eru$te an ben $apfl unb ©Teten betTheinerll, 152 sqq.

n. 522 sqq., barunter au<$ einjelne ©riefe be* Statin« 2>tlfino unb

be« ÄaTbinat« SRorone ü6eT ben 9iegen«burger «etäjStag. 3)ie

filtere Eitteratur über biefen $at fcSberttn a. a. O. ©b. X t>eTjeid)net

unb ercerpiert. Srgänjungen ju $SberUn au« ©raunfämetger «Td)i-

»atten in: [S^mibt-Welbed] $tfUrif<$e 2»i«cellaneen, 2. XL,

$aüe 1784. ferner bei Groen van Prinsterer V, <Rr. 590/1.

605. 622. «Tetin, afla*im. I., 6. 213ff. *lucf$o$n H, ttr. 862.
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be3 ftölner StleruS im 3ülidjcr ßanD> Dann DCt üöcr öic ^fan^

fc^aft ftaiferStocrth Ratten aud) auf ihren perfönlichen Berieft

ftörenb eingctmrlt. @3 lag in ©alenttn* Temperament, alle leine

föeä)t$= unb Skft&ftreitigleiten perfönlidj ju nehmen; anbecfdtt

betrachtete ber £>er$og bie Sßiebcrcinlöfung bon SlaiferSmerty

gleidjfam al$ d^renfaa^e feines fcaufeS: auf feinen SBunfd) Ratten

fia) ber ffaifer unb fterjog $abred)t oon 33at)ern aufs märmftc

bei (Salcntin bafur oerroenbet, bafe bieier nid^t fo eigenfinnig auf

bem ^ßrojefetoeg befte^e, fonbern SluStrag sulaffen möge, — aber

vergeblich
1
). £>er5og SBil^clm

# ohnehin ein armer franfer

9Rann, mar bafjer anfangt nicht »enig erfc^roefen über ben uner=

»arteten S3cfuct)f
unb hatte SRuIje, M fo wkU ju faffen, bafe er in

sßerfon, noch m Watyttkti), feinen hohen ®aft empfangen tonnte,

Nachher ^örten bie beiben §erren jufammen ^ßrebigt unb §oa>

amt; bann trug ©alentin, in ®egenmart oon Dr3bea\ ®imnich,

©chroarjenberg unb Sänger, bem £>erjog feinen föln = münfter=

fehen ^3lan bor, ettoa fo ttie bor einigen Söodjen ju -Sfleuhauä

bem bat)rifa>n «at fcanborf. ©er fcerjog rebete jty bamit aus,

866. 869. 878 ff. (bl* &um @$luß). ©on ungebrueften Oueflen be«

uufcte l<$ bie baörift&e Wei($«tag«-Äorref&onben5^©t«. 161 12 unb

162/11. 2>afelbft 162/15 ©ru<$jiü(! be« Xagebudfre« eine« Äurtfatyr

SRate« (ffiolf $atter?). ©nige eigen^nbige ©riefe t>on Äaifer SWart-

milian unb $erjog Hlbredft, ben 9M$«tag unb bie 2)ettaration be«

treffenb, 91«. Öfterr. ©a<$en, T. VIU. »gl. ©ejolb a. a. 0.,

©. 198 ff. Delation ber ©efanbten ber SHktteraner ©rafen,

tnunbuS <piu« $i$arb unb Mfcg. 3o$. t>on SRe$e Dia«. R. 408. —
Über bie Betreibung ber greiftettung unb ©eftaration oor unb anf

bem $et$8tag einzelne 91 abrief; ten au$ im £agebu($ SRr. III be« ©ra«

fen 2ub»ig ton ffiittgenflein (1574/79) in ber ©erleburger »ibfiü»

t$ef, »gt. 0. @. 290 f. (Sin 2agebu<$ beSfctben über bie 3eit feine«

SRegenfiburger Aufenthaltes liegt leiber niefct bor. ©onftige ©rn<$*

pete au« ber Äorrefponbenj ber Setterauer ©rafen ©21. £it. K. 27

u. 29. 2>itt2l. R. 469; G. 80; 2)iU. Äorrefp. 1574—1576. SW«.

Heg. B. ©#ubl. 9te£. II. Cell. 6. ©ot HL

1) $gt. 0. ©. 39 u. 185. ©aörif^e Äorrefponbenj betreffenb bie Cünlofung

»on Äaifer«n>ert$ m. @ül<$ <5tet>e T. L
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bajj ct bereite bcfchtojfen Ijabe, wegen bc£ 3tticf|Kilt£ ber $)om=

Herren feinen (©o^n noch einige $c\t ^c»n ®W fünfter 5U

(offen, aud) bem Zapfte unb bem batptföen £>er$og nid;t üor=

greifen bürfe u. bgt. Dennod) fdn'eb Valentin mit bem (Einbrudf,

bafe iperjog S&ilhclm perfönlid) bem Wremer (Er$bifd)of nid)t ab=

geneigt fei unb nur »erlange, bafe 5ut»or ba3 £>au3 SBatyern für

feinen *ßlan gewonnen werbe. (Sellentin jd)ricb alfo an ben

Wremer (Srjbifdjof, biefer möge, um bic beiben SBebenfen wegen

feiner Religion unb feiner angeblichen £eirat 511 Ijcbcn, balbigft

eine bünbige (Märung abgeben, „bamit man ben ßeuten bie

fauler juftopfen unb bic <©ad)c jum gcwünfd)tcn (Enbc bringen

fonne

£)er$og §cinricr) war ohnehin nict)t ber 9)(*ann, ber c$,

feinen 5U erreichen, an ^öfliajcn Lebensarten fehlen liefe.

<Bo ^attc er jüngft, efje er feine ©efanbtcn nach fünfter ab=

orbnetc, ben ^erjog Don 3ülid) brieflich in ber befd)eibcnften

Söcifc gebeten, biefer möge bic ifmt nach göttlicher gügung angc=

tragene Söa^l , wenn nicht unterftüften , fo boch nicht t>crr)tn=

bern; bafür wolle er bcmfelben ein guter greunb unb Machbar

roerben.

er bann erfuhr, bafe (Popper auf ®runb be3 §öreüe$ 00m

4. gebruar feine ^oftulation befampft fyabt, fehrieb er an ben

^apft felbft (auö SBörbe, 1. Slpril) unb bat, buref) ein anbcrcS SBreue

an ba3 Kapitel folajer Deutung $u wibcrfprcd)en ; <©. £>eiligfett

tonne au3 bicfein wie aus feinen früheren Briefen, unb aus ber

93crcitwiu*igfeit, mit ber er fidj einer Prüfung feiner ^?crfon

unterzogen habe, feine ooüfommcnc (Ergebenheit §ur ®cnügc cr=

feheu ; aufeerbem habe er oor, bemnächft burch eigene ©cfanbte bie

®rünbe oorjutragen, weshalb bie eine feiner ^rofeffio fibei bci=

gefugte ftlaufel feiner ©eftätigung nicht im 3öegc ftcf;cn bürfe.

Nunmehr, auf Shirfürft Valentins SBricf $in, beauftragte Heinrich

feine nach Legen^burg $um SReidjStag gehenben ©cfanbtcn, aud)

ben bai)rifdjcn £>erjog um Übcrlaffung üon <©tift fünfter ju

bitten, wo er fiebjehn, £>er$og (Ernft aber nur jelm (Stimmen

«offen, «ein. Jcrtrg I. 25
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für fief) ^abc; bagegen wolle er biefen „in ßlcic^mä^igcn (Sachen"

(b. h- bei ber Kölner SBahO nach ftrdftcn bcfßrbern.

2Bdf>rcnb fturfürft ©alentin unterwegs nach München war,

würbe auf bem münfterfchen (Scneralfapitcl am iftittwod) na<$

Dftcrn (25. $lpril) nochmals ein bergeblidjer SÖerfucfj gemacht, bic

beiben feinblicr)en Parteien unter einen £mt $u bringen. 9hintiu3

®ropper war ba$u wieber famt feinem ©e^ilfen (Slgarb erschienen

;

ferner namens bes £>et$og$ bon 3üüch Heinrich bon ber $ecfe nebft

bem £)üjfelborfcr Amtmann Dietrich bon ber £>orft unb bem ßicen=

tiaten ßoumerman. <©ic Ratten ben Auftrag, bic Domherren

nochmals aufjuforbern, fiel) mit bem £>erjog über bie neue ißoftau

lation $u dergleichen; — wenn nicht, fo fei ber §er$og cn *5

fchloffen, feinen nunmehr fonfirmierten @o^n fo lange beim geift=

licr)en «Stanbe unb beim @tift SRünfter ju laffen, als bieS bem

Zapfte gefällig. £>ier war alfo baS Sreoe bom 4. gebruar

fo gebeutet, als fei baburef) Sohann SBil^clm bereite fonfirmiert

Antwort bon *Rom auf bie Anfrage beS RapiteU wegen ber bei=

ben ©egenbewerbet war noa) nicht eingetroffen; (Skopper §atte

jebodj wieber ein neues 93reoe an baS Kapitel (bom 17. SJtörj)

erhalten, weites auf baS drängen bon Dr. gabricius auSgefteflt

worben war, ber fid) über bie bon SRom anberen ßeuten (ndm=

lic^ bem ©rjher^og gerbinanb) bewtefene, feinem £>errn aber bor=

enthaltene ®unft bitter befchwert hatte. SRit ber gorm btcfcS

SBrebeS war nachher freilich bat)rifd)c ©efanbte nicht ganj jiu

frieben : benn cS pries in fo ftarfen SBorten ©erjog Sübreajts

(Sifer für bie fatholtfcrje Religion unb feinen £>afe gegen bie $4
ber £>drefie, baß jeber ftunbige befürchten mufetc, es werbe in

fünfter eine ber beabfichtigten entgegengefcfcte Söirfung tyben.

£>arum fanben Oropper unb £>cr$og SöilhelmS ©efanbtc rat»

fam, lieber gar feinen ©ebraua) bon biefem öreoe ju machen,

fonbem wieber nur auf ©runb ber früheren ©reben bie ^3oftu=

lation beS bat)Tijcf)cn £)cr$ogS ju empfehlen l
). £)rei $age lang,

1) 35a« Original be« bei Th ein er II, 163 abgebrudten öretx« rem

17. mxi mit unerbro#«nem ©tegcl m. 28«, fol. 168.
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Dom 26. bte jum 28. »jmC, gaben fidj (Sropper unb Glgarb,

forme bie jüli^cn ®efanbten, namentlia) $ecf, aOc 2Rüf)e, Die bre=

mtfcf)en $otantcn auf ifjre <©eite ju jic^en. tlbcr nur 3foft £)rofte,

bet bic legten SRale fajwanfenb gefümmt hatte, oerfprad) jefct ben

(Senioren, in 3ufunft feft $u ilmen ju halten, wä'hrenb SBcfterc)ott

allen aus bem fanonifajen $ea)t hergeholten Argumenten für #er=

jog (Srnfte *ßofrulation als fa)lagfertiger Deponent ju begegnen

trmfete. @djliefelicf) mu&tc ®ropper $um brittenmale bie Hoffnung

aufgeben, irgenbetwaS $u erzielen; er blieb überzeugt, bie3unioren

feien fo ^artnäcftg nur im Vertrauen barauf, bafe ber Kölner

Shirfürft auf feiner fteife nad) ©attern unb nadj $om alle £in*

bemiffe ber bremifdjen ©ueeeffion wegräumen werbe, «ufeerbem

roaren bie 3unioren ohne Qmiici auch bieSmat bura) bremijdje

©efanbte (unter ihnen wieber ßorenj <©a)raber) ermutigt, welche,

angeblich um für i^ren £>errn Skopie bes SrcoeS bom 28. %an\iax

ju forbem, bereite feit bem 24. ilprü in fünfter fia) auf=

gelten.

Söeoor Dr. ®roppcr fünfter verliefe, oerabrebete er mit ben

Julianen ®efanbten — jebenfalte mit Söiffen unb SöiUen be$

©ombechanten — , bafe man in föom ba3 @rfua)en fteUen wolle,

ben jefcigen ^oftulierten ju foufirmteren unb mit ber $lbminiftra=

tion be3 @tift3, unter 23ei$iehung Don Dedjant unb @enioren,

ju betrauen. Slud) würbe bereite bie grage aufgeworfen, ob nicr)t

ber $apft bic ^dbel§füt)rcr — aufeer 2öeftcrholt noa) SBilbelm

öon «©Renting unb ben <©enior hagelt — wegen ihres Unge=

horfams nad) SRom üorlaben folle.

Sicht Sage fpäter, am 5. 3Rai, traf fturfürft Valentin in

3Jcündjen ein ; in feinem befolge befanben ftcfj, neben ®raf ftarl

oon Urenberg, auch brei Kölner £)omfapitularcn: @htiftoph 2a=

btelauS bon £hcn9cn * 3°h- Daniel &on SBinneburg unb Dr. ®ot=

frib ©ropper. &er$og Wibrecht war bura) S)anborf unb ben £>er=

jog ton Süiid) bon bem eigentlichen 3®«* btefc« S3efu<$e$ längft

unterrichtet, hatte auch fdjon im öorauä faft feierlich erflärt, bafe

er 5war Valentins Verbieten inbejug auf Röln annehmen, <©tift

25*
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fünfter aber, »eil (Sfjrc unb ©ewijfen i$m joldjen £>anbcl dct=

bßten, bem Wremer (Er$bifa)of nidjt überlaffen wolle. @inc minber

ibeale dsrwdgung lief freiließ mit unter : er fürd)tete, wenn er auf

fünfter üerjtdjtc, c^e iljm ftöln gewife, fönne fein <©o$n jwtfajen

jwei ©tütyc 511 fifcen fommen unb alfo ben @pott famt bem

<©d)aben fyabcn. 3n Den Untcrrcbungen, meiere ©alentin anfand

mit bem £>er$og felbft, in ©egenwart oon ©Ifen^cimer unb Dan;

borf, fobann, naa) öcr^og $Ubred)t3 Slbretfe in ba$ 93ab Über--

fingen, ber Shirfürft unb Dr. ©ropper mit ben beiben traten allein

führten, würben oon bat)rifd)cr ©cite woljl ein Du^enb ©rünfce

geltcnb gemadjt, we^alb man niajt auf fünfter Oermten fönne:

religiöse 93ebenfen, bic eigene (Sljre, föücffidjtcn auf (Spanien, auf

ben £)er$og üon SJWWfc au f @r$cr$og gerbtnanb, auf bic baprU

fcfjen 93otanten im Rapitcl, auf ben $apft. — $lber aud) 8»
lentin war um ©egengrünbe ntdjt verlegen: (Srjbifajof 4>cinri<$

fei gewife fattyolifd) unb er erwarte tägltdj oon iljm einen $3rie*,

weiter ba§ befräftigen werbe; £>cr$og (Srnft Ijabc nidjt bie ac=

ringfte $lu$fid)t auf fünfter, paffe aud) nid)t }u ben fcltfamen

Seilten bort; er wies tyin auf bie $u erwartenben ©cgenbienrtc

ber bremifdjen Partei im Kölner Rapitcl, cor allem aber auf

feine eigene ^ßfüd)t ber $)anfbarfcit gegen .peinrid), ber in feinen

Kölner Srrungcn treulid) ju ifjm gehalten. — $>uk$t 3^b ^erjoa,

SIlbred)t wenigftenS fo weit nad), bafc er fid) für feine ^erfon btf

münfterfcr)en ^anbete fernerhin nidjt mef>r annehmen fonbem ab=

warten wollte, wo$u ^ßapft unb $)omfapitel fidj cntidjtöfien.

Äfmlidjcn Söefdjcib erteilte er einige 3öod)cn fpater peinrid)^ ®e=

fanbten Dr. ©ebeon ©geling unb permann oon ber Sberfe, weldje

üjn auf iljrcm SBege $um 9tei$*tag im 93ab Übertingcn (bei

Ungen) auffud)ten. — ©alentin feinerfeits erbot fidt) gegen perjoa,

$llbrcd)t $ur fräftigen TOtljilTe bei einer Bewerbung um ftöln:

er wolle entweber mit (©ufpenfion unb ©rfommunifarion gegen

bic bem ftaufc 99at)ern fcinbfcligen, fjfiretifdjen Domänen cor=

geljen unb baburdj bic Majorität ber Übrigbleibenben SBäljler fcem

bat)rifd)cn £>er$og fia)ern, ober biefen mit 3uftinin™n8 bc$ Äa=
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pttel3 §u feinem ft'oabjutor machen, £en erften 2öcg wtberriet

man in München, namentlich mit SRücfficht auf ben beoorftehenben

*Heict)3tag, wo man ofmeljin bie greiftcüung ber Religion auf ben

fyofycn Stiftern wieber eifrig genug betreiben werbe; mit einer

Sfoabjutorie war man bagegen fc^r einoerftanben, ober aua) bamir,

ba& Valentin einfach refignierc, aber bei ber Neuwahl ben §0:303

Csrnft unterftüfcc. gür leiteten gall gaben bie brei in München

mit anwefenben $)omfapitularcn bereits gute 3ufagen. $113 ®egen=

bienft für Valentins ^Besprechungen inbejug auf bie Kölner @uc=

ceifion wollte $erjog ^I6rea)t bei Köllig s
Jtyili|>t> fta) bafüt oer=

roenben, baß Valentin feine feit fahren rücfftänbige ^Jcnfion bejaht

unb bie wäljrenb be£ föeitcrbienftcS üor 3tton3 gemalten $lu3=

lagen vergütet würben

5Bcm 9Dcuna)en aus wollte ©alentin naa) Btom, um fia) bort

\n ^ßerfon be$ ^papfteS 3uftimmung $u feinem föln=münfterfa)cn

$latt ,}u l;olen. Dieje rßmija)e föeife mifefiel aber bem §er$og

burd>aus; befonbern Slnftofe nahm man in 3Ründ)cn baran, bafe

ber Shirfürft, fo wie er war, in weltlicher unb mUitärtfdjer £rad)t,

in iHom exfe^etnen , aua) bem Zapfte bie güfee nict)t füffen

wollte ; man wiberriet ihm alfo bie föeifc, befonberS wegen ber in

Stallen abgebrochenen s
}3eft, jobann weil bie grage ber grei=

ftellung feine pcrjönltche $lnwcfenhctt beim sJieid;3tag fchr wünfa)cnS=

wert mache. 9caa) Wibrechts Slbreife in$ 93ab blieb Valentin noch

ein paar Sage mit beffen Löhnen jufammen, ergäbe fia) in 9Jcun=

d)cn unb Starnberg mit %a$cr\, Siföcn unb trinfen, unb ritt

1) 25ie baprifc&en Gilten über biefe ©efyrecfyungen mit Valentin $abe id>

bieder, abgeben bon «in paar ©riefen <5lfen$eimer« <St2l. 230/5, in ben

Mncfcner 2tra?ioen niajt gefunben, entnehme ba&cr meine (Srjä&lung $aupt-

1äd>U^ bem an ^erjog 3üÜä> barüber ermatteten SBeria}t 2>a. 28c, f0i. 242,

toclajer ofyne 3^eifel aUeö ©efentlia^e getreu enthalten teirb
; »gl. 0. «S. 266. —

§«rjog 2llbred>t$ ©rief an ben Srj^erjog 5crfcinGnb, worin er über @a*

lentinS beabfta^tigte SRomreife berietet @t2l. 161/12, fol. 377. Über 6a=

lenttn« Slufenttyalt am (Starnberger 8ee ein eigen^änbiger ©eriä)t fcon £>erjoa,

örnft an feinen ©ater im TOnajener $auöard>u>.

Digitized by Google



390 fünfte« 33ua>. günfte« Äa^ilcl.

bann weiter na<| SraiSfcrud, wo t|)m, auf $llbrea)te 33eranlafiung,

aua) ©rjijerjog gerbinanb bie Steife naa) Italien au^ureben

fud)te. Sötrftidj liefe fid) ©alenttn überreben, roenigftenä bie ftom=

reife aufzugeben unb nur bis Sßenebig $u getyen — , oon bort

bann juruef jum 9tcitf)$tag. Sluf bem Söeg nadj 3knebig Riefte

er feinen ?Rat Dr. ©otfrib ©ropper ftatt feiner weiter naa)

Korn. — 3n 3nn$brucf |atte ifjm (Sq^er&oa, gerbinanb ben Stoma)

oorgetragen, feinen @or)n StnbrcaS naa? fünfter ju bringen, roar

aber bamit entfdjtebcn abgeroiefen roorben *).

©ic ^aa)ria)t, bafe Sfrtrfürft Valentin in $erfon naa) &om
fommen rooüe, r)atte bort unb allermärtS bie roibcrfprea)enbftcn

©crüdjtc fyertoorgerufen ; bie einen braa)tcn bie Steife mit ben

nieberlänbifa)en Dingen in 3ufammenr)ang ; anbere, roie Dr. gabri=

aus, fa)on ria)tiger, mit (©alentinä £>eirat3pläncn: man be=

tyauptetc, Valentin tooHe eine 2oa)ter ber gefurfteten ®r5fin ton

Urenberg ^traten unb beren <©or)n, feinem (ünftigen <©a)roager

ftarl, nadjtföm oerljelfen; roieber anbere, rote ©raf 30^nn Di?n

Sajfau, gelten ba3 ^3rojeft einer föetfe naa) Jtalicn unb Spanien

1) 3n einem ®uta$ten ber State bc« örjfcrjogß tom 20. »uguft 1576

(Äpt. 3«. Ferdio. fol. 110, 9?r. 135) lommt folgenbe ©teUe tor: „biereü

t. 2). ton bem am. ton (Sitfn aibcvait bife erclcrung empfangen t>aben, taS

bicfelbe ben »on ©remen ju bem bistumb 2)iunfler ju befurbern fur^aben?

unb babon nit meinen ttril, fo tft big orte febtedne unb oaft fein ^ofnnng

ju machen". — dagegen Reifet e8 in einem fpätero SBeridjt be« furfäa)ftf<$cn

State« Dr. Hnbr. 3$auü über ein @eft>rä$ mit Surfürft ©atentin (oom

26. SW5rj 1577. 2>r«. loc. 8926): „$aben f. cf. ©. mir angezeigt, bafl

terföienen jar, auf f. cf. ©. toiberretfe au8 Stalia, erj$. fterbinant f. cf. @-

ju 3n«prucf ocrmclbet, ba« ber fcabß f. f. 2). für bero f8n einen $ofnung

jum fürt Sötn gemalt, aber f. cf. ®. fetten aföbaJb gefagt, bog c8 un-

muglidj roere unb f. f. 2). bnrften fotebeß in iren fm nit nemen, unb rrer

f. f. 2). bie getegen&eit beffer befent, ban f. cf. ®. fagen fönten". — 3$

neunte an, baft enttoeber Dr. ^autt ben Äurfürftcn nu$t richtig fcerftonben

$atte unb befi^atb Ä3ln unb SRünfter »erroeäMett , ober baß ber Srj$er|og

ttrirfliä? gleid>jeitig wegen Äötn unb wegen 2ttünfter anfragte. Ob ba« ®e-

fpräa) auf ber ^>in- unb Äüctreife ©atentin« fiattfaub, ifl umoefentfia}; mir

tft übrigen« oon einem jmeimaligen Äufent^att ©alentin« in 3nn8brud ni*t«

belannt.
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gar nict)t für cmft gemeint. £)aS war jeboa) ju Diel SRifetraucn

:

es ift wohl glaublich, baft ©alentin neben ber ßuft am Reifen

wirflief) bie 2lbficr)t ^attc, beim Zapfte feinen föln = münfterfdien -

$lan, bei ffönig tyßpp aber feine ©elbgefcr)äfte periönlia) ins

teilte ju bringen
; bafe er bann nicht weiter (am als bis SBcnebig,

wo man ihm grofee @hreu erwies, war oeranlafet einesteils bura)

baS gefährliche Auftreten ber *ßeft, anberntcils buret) ftaifer 9Jcari=

tniüanS Söunfdj, ben fturfürften in Sßerfon beim Reichstag $u

fehen.

(Eine allgemeine $Reid)St>crfammlung war bereits auf bem

töahltag beS vorigen SaljreS bcfcfjlojfen unb balb nachher auf

ben gebruar 1576 nach SKcgenSburg auSgefdjriebcn worben.

tltlerlet anbere Angelegenheiten, befonberS bie neue SBcwcrbuna,

um bie polnifche ftrone, nötigten bann ben Raifcr, ben 9tcid)Stag

bis jum 1. SJcai 511 vertagen; fd)lie&lidf) würbe cS SRitte Suni,

bis SftarimUian fclbft in SRegenSburg eintraf, ©er Sfoifer er=

»artete oom ^Reichstag cor allem eine ausgiebige £ürfenhilfe,

$um bejfcrn @djufee ber ©renjen bcS Meiches gegen ben dsrbfeinb

ber ©hriftenheit. £auptfächlidj barum wünfehte er bie perfönlidje

Anwesenheit möglicrjft üielcr gürften; auf baS Gsrfdjeincn eines fo

gut beutfd) gefinnten, ihm perfönltcr) ergebenen, babei friegSluftigen

§errn wie Rurfürft (Baientin mochte er befonbern Sßert legen,

dagegen faljen bie meiften auberen Eeute, f)oty unb nieber, Diel

weniger wegen ber Xürfennot bem Reichstag mit (Spannung ent=

gegen, als weil fie oon il)m folgenreiche S3efa)lüffe in ben ftrcr)en-

politifcf)en Streitfragen erwarteten. Auf bem jüngften SBafjltag

»ar bie grage ber greifteflung wieber einmal angeregt, aufeerbem

fein* entfcf)icben bie 93cfiätigung ber gerbinanbeifdjen ©eflaration

geforbert worben. 9cur bura) baS Skrfprechen, biefen legten

$unft auf bem nädjften Reichstag richtig ju machen, Ijattc bamalS

SJtorimütan bie weltlichen fturfürften bcfcr)wichttgt. ©er (Srunb,

»eSfjalb fie bie ©eflaration in ben föeltgionSfrieben aufgenommen

haben wollten, ihre 93eforgniS oor ber fatr)oUfchen föcftauration

in i^cr 9cähc, »ar feiger nur ftörter geworben, ©enn, unbe*
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fümmcrt um bc3 taiferS 3ufage auf bcm SBa^ltag, festen fcer

Slot üon gulba unb bet SRainjct fturfürft in ber £3ud)au unb

auf bcm @id)3fclb bic ©egenreformation fort. $>cr ^lan, beim

SRcidjStag bie gretftcllung $u betreiben, würbe $unäd)ft teiebex

burd) bic Sßctteraucr ©rafen »erfolgt. $3alb naa) bem SBa^ltag

$atte fia) ber pfäl$ifd)e ©ro{$ofmetfter, Öubwig oon SBittgenftcin,

in feine $eimat nad) bem Söcfterwalb begeben, wo er fia) ben

Söinter über mit anberen SÖkttcraucr ©rafen mit $3orberatungcn

wegen ber greiftellung befdjäftigte. @3 fd)icn oor allem nötig,

fia) bie TOtwirfung be$ niebem $lbcl3 ju ocrfd)affen. Die

©runblage war gegeben, infofern audj unter ber föeidjSnttetfdjart

unb bem lanbfäffigen Slbel, befonberS in granfen, Düringen unb

Sadjfcn, nid)t minber wie unter ben trafen bie grofee SRc^r^cit

fia) $ur $lug$burgcr ftonfeffion befannte, bemnad) wünfdjen muftte,

bafe ifyren Sonnen beim (Eintritt in geiftüdje Stifter nid)t ba$

3od) be3 ^apfttuntö auferlegt werbe. £inberlitf) aber war ba*

SRifettauen ber ^itter]*a)aft, bafe e$ jeftt ben ©rafen wie früher

ben gürften mcf)r um bic dsin^icfmng ber geiftlidjcn ©üter

al3 um bie greiftellung ber Religion $u t^un fei. traten bed)

bte ©raren bem föitterabcl gegenüber cbenjowoljl als ber §öljere

©taub auf, wie jenen gegenüber bic gürften. £>cr ^tbcl wehrte

fidj mit ben gleiten Söaffcn, bie man gegen iljn angewanbt tyatte.

2ßic fia) bie gürften= unb ©rafenmäfeigen in Sloln unb (Strasburg

bie Sllleinbcrcd)tigung jum (Eintritt in bic Domfapitcl oerfdjafft

Ratten, fo liegen umgefe^rt jold)e Stifter, in wcld)cn bic 3itttcr=

fd)aft ba3 Übergewiajt §atte, fo 9)?ainj unb Üricr, in biefer &c\t

nur nodj ritterbürtige £omljerrcn $u. $)a3 Streben, bie 33e=

red)ttgung immer metyf einzuengen, war bamit freiließ nidjt

@nbe: oor fur$cm fjatte j. §ö. ba$ Staubet Slapitcl mit 9)iajo=

ritdt ein Statut aufgenommen, bafe nur nod) Ritterbürtige au$

ben oberbeutja^cn Rttterfreifen £>omf)crren werben füllten, wofcura)

fic fid) nun »riebet ben nieberbeutjajen Hfeel, gemeinjam mit ®ra=

fen unb gürften, $u ©egnem machten. So fielen alfo bie mate=

riellen Snteteffen balb für tiefe balb für jene Seite in3 ©ennfy;
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fraglicr) blieb, ob ba$ rcligiöfe ®emeingefühl ftarf genug war, naa)

ber ober jener <©cite ben Stuäfchlag 51t geben *).

33creit3 auf bem Söahltag Ratten Die (trafen ben im befolge

ber weltlichen fturfürften erschienenen eoangelifd)en Slbeligcn ihre

(©upplifation um bie gteifteüung mitgeteilt unb fie ^u gleichem

SInfud)cn aufgeforbert ; boa) war e$ wegen be3 raffen <©d)lujfc3

be3 SöafjUageS nicht ba$u gefommen. 3e$t nahm mit ben 2öctter=

aucr ©rafen ein alter greunb berfelben au$ bem ^efftfe^en Slbel,

©urfart oon Kram, Statthalter JU Harburg, bie @aa)c in bie

£>anb. 3Rit befreunbeten proteftantifchen trafen unb Rödigen in

<©act)fen, ^^ütingen, granfen unb ®d)ipaben würbe eifrig forre=

fponbiert, bie Supplitation 00m Söahltag nebft ocrfa)iebenen ®ut=

aalten über bie greiftellung umhergefanbt, für ben beoorftchenben

*Reid)3tag eine allgemeine Bewegung juguuften ber greiftellung

angeregt. SBon ben dürften erboten |idj namentlich Shirpfalj unb

pejfen 5ur Unterftügung, wä'hrenb $ur-faa)fen unb 93ranbenburg

fia) fd)on im oorauS wenig geneigt jeigten. daneben oernehmen

wir bie ftlage (wie fie freilich ju allen fyxUn berechtigt fein

1) Über bicfcS (Streben be« SRainjer Eomtabitel« unb feine «etömpfung

in ben Sauren 1573/1576 jerflreute Wotijen in ben »on mir benufcten

äflün^cnec, 2>üfielborfer unb Sitlenburger Ercfcioalien. ©ei einem ähnlichen

©trett im 18. 3a$rt)unbert ifl oon jenem älteren gelegentlich bie föebe:

3. attofer, ^ermi|o)te Wachrichten oon rei<h«ritterfch. Sachen 1772, ©. 91;

tgl. etft»€ a. a. O. U, 261. 598. ©onßige Nachrichten hierüber jrnb

mit nicht eorgetommen. — Sine grünbliche Unterfuchung über ba« bamalige

Verhalten ber 9teich«ritterfchaft jur ftreifteüung toäre fet)r erroünfcht (»gl.

bie ©emerfungen oon «ante, 3ur beutföen ©efchichte (Serie VII), 6. 91

unb SB ej ol b 0. a. O., @. 202). @<$on im 3a^rc 1570 macht übrigen«

Äarb. ©ranoeUa ben foanifchen Äönig barauf aufmertfam, ba& ein großer

Xeit be« 2lbel« gegen bie ftreiftetlung fei unb bafj $ierbur# bie ©iStümer

unb ©tifter cor ber ©egehrlichteit ber dürften gefchüfct würben. Gachard
1. c. II, 127. (Einige eigentümliche iKachrichten über bie Dopofttion ber

fteicHritterfchaft gegen bie ftreifteUung oor unb auf bem fteid)etag oon

1576 in (SrflenbergerS) Butonomia I, fol. 113—118 (»ufyug bei

§äberlin X, 360 ff.); anbere« 3erftreut in ben oben angeführten Slrchioalien.

föott) oon Schrecfenflein bringt hierüber nicht*.
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wirb), bafe felbft Don ben 9caa)ftbcteiligten uiclc bic ®ad)c bei

®ememiDof)l3 fia) fo wenig ju §er$en nafjmen >). 93ebentlia)er

mar, bafe felbft in bcn Greifen berjenigen, tteldje bic grcifteüung

nninfdjtcn, bamal3 nod) bic Meinung &orljerrfa)te , fic fei bem

föcligtonSfricben offenbar junriber unb o§ne jebe SluSfidjt avf

@rfol9 *).

3m Sföonat Sttärj, als ®raf Öubtoig üon Söittgcnftein ttieber

am £>eibclbergcr §ofe ™m> lufc fhirfurft griebrid) eine Snjatyl

angefeljener Slbeligcn ber Sftadjbarfdjaft borten ein, um über bic

gretftcllung $u beraten. 5Die (Singelabenen fanb man für ü)re

sßerfonen bcrfclbcn geneigt, erfuhr aber balb, bafe bei ber über=

1) 3n einem ©rief an ben ©rafen 3o$ann ton ftafjau »om 12. fte&ruar

1576 (WOL. 2>iO\ fforr. 1576, fol. 29) befajmert fia? Dr. ©a>arj bitter über

bic bamal« auf einer ^oefoeit ju $anau anmefenben ©rafen unb gräflichen

Liener: „@omet bie fachen ben graoenftant unb gemeine molfart belagern

antritt, fcat man tor treffen unb fauffen atyie niä?tS fru$tbarlic$8 tonnen

bebenfen nod) au«ri#ten. . . . ß« ift in roar^eit ju erbarmen, ba« bie cor«

fiefrnbe boebroiebtige fachen fo gar menig bebaut »erben, aber wir leben

bermaffen, baß ©ot urfaa? $et unl mit 6Itntt?ett 3U flraffen."

2) 8o fc&reibt 5. ©. ber fcffifcbe Äanjtcr SReinfcarb ©Keffer am 1. Sa-

nuar 1576 an ©urtart t>on Äram (Äo*>. ©S. K. 27, 9h. 33), er tofirbe

fidt) gerne aüe 2Wüt)e für bie ftreifleflung geben, „fofern aaein etmaj fcofnung

ju frucbtbarlicber tocrrtcbtung fein tonte. 2)$ i$ aber bie rechte »ar&eit fag,

fo ifi ein folaj fptnoS intricat unb termorren roeitleuftig »erf
,

bj io> no$

jur jeit rebus sie stantibus unb albiemeit fein auber mittel barjnnfäen

tompt, bie geringfte $ofnung barju niebt §aben tan. Dan e« tonnen« bie

geifttiajen irer eib unb pfli^t falber, barmit fle bem bapfl fcerflricft fein,

nid)t miüigen. ©ie merbenS oh<$ one bj umb ert)altung mitten ireT bapfti-

. fefren religion lcin$ megS tuen; bau fo balb bie frriffcflung erlangt, ligt bj

babfiumb im bred. <5S murt fle auä) bie beforgte einjtyung, reiffung (!)

unb toerberbung ber ftifie raerflia) beterrirn, unb biefe toorforgen mirb man

inen aueb [? bureb] teine caution ober reia>8confrttution benemen tonnen. 3e

mer and) ben furften graben unb abel ber 21. (£. um [litten bie tur geomet,

je mer rcirt fie ben bebfufdjen furflen graben unb abel toerfperret. 2>en

vorteil merben fie mit bitten nimmer begeben. 2>arumb ifi furmar nott

u>r jeit alle mu$e unb arbeit verloren, unb men gleia> ber Cicero wn
toten miber uffiunbe unb beei)alben ein fupptication ftelte, fo tritt e«

boa) biefelbige, mie gefagt, noo> ;nr $eit niebtö audmacben tis ge^rt ein

anber pra>aratorium baju, baöon aber nio>t ju reben ifi."
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»iegenben SReljrfyeit ber rfjeinifdjcn SRitterfdjaft niajt ba$ ®lcia)e

ber gall mar. Huf j»ci allgemeinen föittertagen bcr r§einifd)cn

föittcrfcfyaft, meldje infolge bcr $cibelberger Beratung Anfangs

3uni $u SöormS unb $u granffurt ftattfanben, mürbe uielmeljr

einmütig befcfylofjen, feineäwegS in bic gretfteHung einjunrilltgen

unb biefen 93efd)lufe aud) bcr fränfiferjen unb fc^wäbifdjen föttter=

fdjaft mitzuteilen. £)ic (Einmütigfeit biefe3 $3cfa)luffe$ ift um fo

merfroürbiger, ba e£ jum grofeen Ücil eoangelifdjc Slbelige waren,

wie bic ©urgmannen ber SBurg griebberg in bcr Söettcrau, weldje

ilm fafeten. ®raf Sodann oon -ftaffau meinte, ber Sftainjcr

§of Ijabc i^nen bura) allerljanb spraftifen biefen $fcil befiebert,

ber roirflicfye 53eraeggrunb ift jebod) in bem $lbfd)icb ber $ittcr=

tage beutlia) au$gefproa)en ; naa) tym foütc nämlia) auf bem

$eicr;3tag nia;t blofo bcr greiftellung ttnberfprodjen, fonbern audj

um föeftitution ber <©tiftcr unb geiftltdjcn ®üter, bic feit bem

sßaffaucr Vertrag unb SkligionSfricbcn eingebogen, erfuajt unb

gebeten werben: alfo SRifetrauen gegen gürften unb ©rafen, bafe

biefen bic greiftellung nur ein Littel ju weiterer @in$ie$ung

geiftlicrjer ©ütcr auf Soften be$ SlbelS fein foüc, ein SRifetrauen,

wela)c3 oielleidjt genarrt würbe burd) ben (Eifer, weldjen bie obcn=

brein als (Saloiniftcn ocrbäd)tigcn Shirpfäljer für bie grciftetlung

an ben Sag legten *). 2)a$u fam bann nodj bie Überjeugung,

bafe bic greiftellung ben 9ieligion$friebcn , biefeS gunbament bc3

Jjolittfajen griebenö im föetdje, erfdjüttern werbe.

©agegen fanb ber ©roj$ofmeiftcr bamalS einen greunb bcr

1) ö« ifl übrigen« ju beachten, bafj in ben Sauren 1532/1577 hinter

einanber jtcei Stittcr ©renbel t>on Hornburg, alfo SJenranbte fcefi ÄurfürfUn

25antel »on SDtainj, ©urggrafen ju ftriebberg »aren, ber erfte, 3o$ann,

|uglei<$ iRitterbaninrnann be8 rbcinlanbif eben ÄbeW, bcr anbere, 3o$. Döger,

juoor mainjtfäjer ©ijebom im 9tyeingan. ©ityrcnb bie iBurg fa^on im

3abre 1567 eine (Einigung mit ben Setterauer ©rafen ablehnt, tritt fie mit

ber r^einiftt)en SRitterfd^aft in nähere Skrbinbung. ©gl. 2>ief fenba <$,

©eftfiebte ber ©tabt unb ©urg griebberg i. b. ffi. ,
3>armftobt 1857,

e. 187 ff.
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greifteüung in einem 3Jtannc, ber fidj auf ber anbern <©eite all

eifrigen Shtljolifen unb greunb ber 3efuitcn ausgab, nämlidj in

SJiarquarb oon patftein bem Vifdjof oon Speiet unb 8ammer=

rid)ter. 3m 9)toi oerhanbelte (Sraf ßuöroig perfönlia) mit ihm;

Anfangs 3un i bittet er ben Vijdjof brieflich um ein ©utadjten,

wie bie greifteüung auf ben Stiftern fo anstellen, bafe ber

bei bieten einmummelte fa)äblia^e Verbaut aufgehoben werbe, aU

fugten etliche fjierbura) ber ©tifter Untergang ober fünft bcion=

bereu Vorteil.

Unter biefen Vorbereitungen für bie gretfteöung erfuhr man,

Shtrfütft Valentin jei nach 9Rün<$en gereift; ®raf ^ofyinix ton

*Haffau ^atte ihn jelbft unterwegs beim Jhirfürftcn oon 9)<ain$ be=

grüfet, unb fid) oermutltd) bei biejer (Gelegenheit überzeugt, ba&

Valentin mit ber $lbjta)t nad) München gehe, feinen $anbcl •

wegen ber Kölner Kur mit bem §aufe dauern ab$ufd)üefcen ; taum

tonnte e$ etwas $3ebenflid)ere» für bie (©adjc ber greiftcUung

geben. Vurfart uon Htam forberte alfo ben Kölner Dompropft ©eoTg

üon Söittgenftciu auf, aus allen Straften biefem ^lane entgegen:

juarbeiten unb bafür bem Wremer (Sr$bifd)of nad) ftöln $u ocr=

Reifen; er frug an, ob etwa einige coangelifchc fturfürften unb

gürften fid) beSwegen birett an baö Kölner Rapitcl menben jollten.

£)er Dompropft unb ©raf ^ermann $lbolf oon @olm3 (welche

bamais in ©trafeburg ihre Domherren = *Refiben$ fykittn) wibcr=

rieten bicö ; wohl aber fönnten <©ad)fen unb £>cffen mit ör$bifcf)or

£>einrid) hobeln, bamit biefer ein §er$ faffc, ber Sache fid) ernft=

lieh anzunehmen. ,,3d) wollt", fügt ®raf Hermann Slbolf bei,

„man $&tt lang ju ben (©acf)en gethan unb ebenfo wenig al$

aitbere gefeiert. Der Vifd)of öon greifingen ftehet nun etlid) Jahr

banaa) unb follicitiert ber £>er$og oon ©ülO) für i. f.
mc

bann i. f. ©. [ber §cr$og ücm 3ülid>] mir aud) berhalben als mein

Votum bahin ju geben zumuten laffen; §ab a&ev bergeflalt Änt=

wort geben, bafe ia) mich oerfehe, ia) werbe nicht mehr uon ba

angefochten werben. Der $3ifa;of oon greifingen, wie jiay* an=

fehen läßt, bürft woljl bie Vraut heimführen, meines id) nit ber-
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falben üermelbc, ba3 Söerf liegen $u lafjen, fonber auf bafe man

fe^e, c3 fei faft am !Ragcl gebrennt unb aufeutoadjen Seit fei."

3n bet 2§at tyitte §er&og SBityelm oon Sülid) Anfangs

SJ2ai begonnen, fid) für bie Äölner ©ueceffion feines Steffen, gc=

mdfe ben $atfd)lägen be3 fturfürften ©alentin, $u bemühen. 2)iefc

9totfd)lägc waren gewefen: l) £>er$og ©ruft foüe fudjen einen

Rapitclplaft befommen; 2) man foüe fidj ber (Stimmen ber

(©tebenpriefter unb berjenigen oon fünf ober fed)3 (Sbelfjerren oer=

fiebern, bann fjabc man Majorität. £>emnad) würbe ber (§rb=

lanbmarfdjaü be$ (Srjftiftcs min, ©raf SBerncr oon SReiffcrfdjetb,

ber jugletd) jülidjfd)er föat war, nadj £)üffelborf befd)icben unb

fner aufgeforbert, 5U §er*og (SrnftS ©unften feinen fdjwadjfinntgen

trüber SBiltyclm jum ^Bcr^tc^t auf feinen ffapitelplaft ju be=

wegen, feinen anbern ©ruber Sodann aber um feine (stimme

für bie fünftige 9?euwaf)l anjufprcdjen. ©raf SBerner erbot fid),

aües SRÖglidje 51t ttyun, crjielte aber ma)t$; feinen 3Rifeerfolg

id)reibt er felbft bem Umftanb ju, bafe bie batirifdje Bewerbung

„aflju jeitlid) auf ber <©trafee", b. Ij. offenfunbig gewefen fei.

9?ad$cr bewilligten bie ©rüber $war ©raf 2ötlf)clm3 $tefignation,

aber unter Bedingungen, wcld)c barauS einen offen fimoniftifajen

franbel gemaajt Ratten, weshalb man oon bat)rtfd)er (©cite auf

biefeS ^rojeft üetjtc^tctc. — Unter ben (Stimmen ber ßbeltycrrcn

legte man am meiften Söert auf bie beS ©trafeburger ©ifd)of$,

3o^ann oon 9ftanberfd)cib=©lanfcn!jeim. £)er$og Söilljelm, ber

mit ber ganzen gamilie Oon 9Jtonberfd)eib auf freunbfa>ftlid)em

gufec ftanb, liefe gegen (Snbc 9)?ai ben älteren ©ruber be$ ©ifa>f3,

©raf ^ermann, nad) (Sleoe fommen, unb erfudjte Um 5unäa)ft mit

feinem ©ruber, fobann mit jwei weiteren £>omf)erren, nämlid)

feinem ©etter W^P ^on 9Kanberfd>eib=*?cil unb ©raf spppp üon

ber 9Karl, $u fjanbcln, bamit fie bem batorifdjen £>erjog iljre ©tim=

men jufagten. Slufeerbem fa)icftc £)crjog Sllbredjt oon ©anem, auf

ben föat oon 3ültd) Inn, Anfangs 3uni einen eigenen ©efanbten,

feinen Ständer (Slfen^eimer, nad) 3aton 5« Dem eljrgicrigcn ©ifdjof

unb liefe il)n bitten, bei (©alcntinS beoorftcfjenbcr föefignation feinem
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«Sohne §er$og @rnft fomeit bclnlftia) $u fein, als es ihm (§te=

wtffenS falber oerantwortlia). £er ©ifdjof fprad) ftd> gegen dlicn=

Reimet jwar fehr wohlwollenb übet (Srnft aus, beffen gute öigcn=

fd)aftcn er wäljrenb beffen ftölner föcfibenj fennen gelernt fabt,

meinte aber, es fei bem ^utfürften mit feinem fa>on fo lange 3«t

geführten ®erebe oon balbiger föefignation unb peirat nic^t ernft.

5Ran möge fidj oor allem um einen ftapitelplaft bewerben. Übri=

gcnS fdjlofe dlfenheimcr aus ©ifajof SoljannS WW™ ©euehmen,

baß tiefer fia) fclbft Hoffnungen auf baS (Srjftift madje. £cut=

tiefer tonnte man beS ©ifajofS wahre ©efinnung aus ber fcnt=

wort entnehmen, weldje er balb barauf feinem ©ruber, <§>raf

£>ermann, jufc^rieb : tiefer werbe fta) als ehemaliger £>onu)err

fclbft erinnern, was @ib unb ^flicfjt eines ftapitularen oerlangtcn;

er tonne fia) fo eilig unb unbebaut nia)t refoloieren u. bgl. —
2öaS mit ©raf ^^tlipp oon 3Ranberfa)eib=S?eil bamalS oerhanbeü

würbe, wiffen wir nidjt; ber ©timme Philipps oon ber 3Rarf

fud)te man fia) nachher audj bura) bie (Mfin oon Urenberg, feine

©erwanbte, unb burch Shirfürft (©atentin fclbft ju üerfia)ern. Der

Slftcrbedjant Mengen, %ofy. Daniel oon Söinncburg unb Dr. ®rop=

per Ratten fia) bereits in SJiündjcn für §er$og (Srnft erflärt unb in

biefem (Sinn an einige anbere ©omfapitularen gefajrieben. Sodann

Daniels ©ruber 3o^ann war $war offen lutherifdj, bod) fcad)te

man it)n bura) feinen ©ater, ben föetdjShofratSpräfibcnten , für

©at)crn ju gewinnen. &ie beiben ©rüber <©olmS, SReinharb unb

^ermann Slbolf, oon melden ber legrere fia) ungefajeut als $te=

formierten befannte, liefe f>cr$og Sötl^elm bura) ihren als fatljolifch

geltenben ©ruber (Sberharb, ßanbbroft oon Söeftfalen, um ihre

Stimmen erfudjen. — 2öir wiffen bereits, bafe ©raf fcennann

Slbolf nichts (Eiligeres $u tfmn hatte, als bicfeS «nfudjcn offen=

funbig ju mad&en, um babura) ber ©aa^e fclbft ju fdjaben. ®enn

bie sßriefterfanonifer, meldte man fonft ber batjrifdjen ©ucceffwn

oon oorn^erein geneigt unb nur jum £etl mit ber <©a)wäa)e be?

haftet glaubte, bafe fic „Verehrungen" liebten — „bie Pfaffen

haben gern ®elb", meinte ^ermann 8bolf oon §olmS — , »nr^
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ben burd) foldje Dffentlidjfctt fd)eu gemalt. $113 £>er$og ffiil§elm3

in ftöln anfdffigc töäte, Dr. 3o$ann §arbenrat unb Dr. Söalter

gabriciuS, bie beiben $ea)anten oon @t. SlnbreaS unb ©t. ®corg,

©wolgen unb Drt, bann auefj bic anbeten ^ßtiefterfanonifer um

i$re Stimmen für $erjog Smß anfpract)en, fanben fie $war ade

mo§l geneigt, auf beftimmte 3ufaöcn wollte fidj aber feiner etn=

laffen. <©wolgen unb Drt, unb ebenfo auf eine birefte Anfrage

Don petjog Sllbredjt Dr. ^ermann SBinfel, rieten aua) wieber,

perjog (Srnft fotle oor allem ffapitular werben, äöinfel erinnerte

an ba$ oon jebem ffölner ftanonifuS unb Rapitular befdjworene

Statut, niemals einen anbern als einen ftapttular $um Prälaten

ju wallen; aufeerbem würbe $ur *ßoftularton eines niajt Söd^U

baren 3weUS)rittel=9Kajorttdt erforberltdj fein.

3nbeffen tyatte ber Stoifer, am 25. Juni, ben flieia)$tag in

^3erfon eröffnet. 92ad) Söerlefung ber ^ropofition burdj ben Stteia)$=

§ofrat3fefretdr (Srftcnberget fdjilberte Sftarimiltan felbft in berebten

unb beweglichen Sorten bie ®cfafjr, weldje bem föeidje oon bem

dürfen brolje. SRtfemutig bemerften bie sproteftanten, bafe ber

föeltgton$fad)e wieber, wie fdjon int SluSfdjreiben, mit (einem Söorte

$ebad)t war. $>ie ©djulb mafcen fie, nidjt ofc)ne ®runb, bem

in SRegenSburg anwefenben pdpftlictjen ßegaten, ftarbinal 3°=

fymn 9)?orone, bei, welken (Sregor XIII. fjauptfädjlta) um bie

geplante gtcifteüung $u (untertreiben naa) SRegenSburg gefanbt

Ijattc. SWorone, ber bereite ad)t Sage oor bem tfaifer (am $ftngft=

abenb ben 9. 3uni) in föegenäburg eingetroffen war, machte e3

fid) atebalb jur Aufgabe, bic anwefenben ©ifajöfe unb (Scfanbten

toi fatf)oüfa)en (©tanbe im gefeüigen &erfeljr ju ermutigen, bie

abwefenben fatf}ottfct)en gürften aber bringenb ju bitten, in ^cr=

fon jum föeidjstag ju fommen. S)en Ijöcfjftcn Söert legte er auf

ba$ @rfc^einen be$ £>er$og$ oon 33ai)em. §er$og $llbred)t war

naa) TOtte 3U™ ^on 93ab Überfingen au$ mit ®cmal)lm, jweien

(einer ftinber unb ftattlicr)cm (befolge naa) ©aa)fen aufgebrodjen,

ju einem greunbfajaftsbefua) bei Shtrfürft Sluguft, mit ber ftarfen

9cebenabfia)t, biejen burd) persönliches 3u«ben oon ber Betreibung
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ber grcifteüung unb Defloration auf bem $eid)$tag abzubringen.

@r oerfprad) auf bem föüdfweg nad) föcgenSburg ju fommen unb

fd)icftc cinftweilen , Anfangs 3uli, feinen älteften <©o$n, €>er5og

Söilljelm, borten.

SBon ben protcftantifd)en ©tänben Ratten Rurpfal$ unb Reffen

iljrc ®cfanbten beauftragt, t>or SBcfta'tigung ber Defloration auf

feine anberen SBerljanblungen jid) cinjulaffen; fie trollten fofort

©eparatberatungen unter ben $lug$burgcr ftonfeffion§=93crwanbten

beginnen ; bie fäd)fifd)en ©efanbtcn beftanben jebod) barauf, baß man

juerft bie taiferlidje $ropofition abwarten müjfc. tiefe nun.

in SBiberfprud) mit ber auf bem Sßkljltag gegebenen nidjt*

oon ber Defloration enthielt, oerftanben fic^ audj bie fäd)itfa>en

©efanbten $u @onbcroerljanblungen unter bem $orft$ ber Jhir=

Pfälzer, ©ine oon bem pfäljifdjen SBijcfanjlcr Dr. ^3aftor ent=

roorfenc ©upplifation würbe oon fämtlid)en eoangclifdjcn ®c=

fanbten genehmigt — nur bie *ßfal$=;!Rcuburger gelten fid) wegen

sprioatintereffen fern — unb am 29. Juni bem ßaifer überrcid)t.

<©ic forberte, bafe oor ädern bie $eltgion§befa)werben, inSbcfonbcre

bie Defloration, oorgenomnten würben. 3uglcid) würbe baS frü=

fyere $Infud)en ber cüangeltfdjen (trafen um Sluffjebung bc3 a,eift=

lidjen 93orbcfjalt§ bem ftatfer empfohlen, obwohl bie furfäd)frid)en

unb branbenburgifajen ©cfanbten juüor prioatim erflärt Ratten,

bie greifteüung wtbcrfpredjc bem $cligion3friebcn. &ud) einige

anbere proteftantifaje 33efd)wcrbcfd)riften , u. a. eine ber ®rafen

oon Drtenburg gegen 93at>ern, würben mit überreizt. Die et>an=

gclifd)cn ©rafen fclbft übergaben einige £agc fpäter (am 2. 3uli)

bem ftaifer eine neue auSfüljrltdje (©uppltfatton um bie grei=

fteüung. — Die ©cfanbten ber fatl)olifd)en <©tänbc Ratten fdjon

juoor insgeheim oerabrebet, auf feine föcligionSoer^anblungeit

jid) cinjulaffen; ba$ liefeen fie nun burd) bie ©cfanbtcn ber geifu

lid)en Sturfürftcn bem ftaifer melbcn, mit ber Drofmng, bafe jic

S3cfe^l Ratten, anbcrnfaüS el)er baüon $u jicljen. — Die <&tim=

mung ber ^3roteftanten war im allgemeinen wenig f^offnungSoofl

;

fie fürdjtetcn befonberS, ffaifer SRarimilian werbe fid) bur6 Wo--
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trofft Slnwefcnljcit jum Öaoicrcn bewegen laffen. £>oa) bradjten

fic c$ nodj einmal ju einem einmütigen £3efd)lufe — nnr 9ieu=

bürg fycit fia) wieber fern — : am 10. gult mahnten fie ben

Äaifer an iljrc ©upplitation Dom 29. Juni nnb broljtcn iljrerfeits,

bafe fie oor (Srlebigung ihrer SReligionSbcfduocrben , inSbefonberc

IH-Dor bic Defloration beftätigt, auf feine (Srlcbigung ber propo=

nierten ftauptpunfte fid) einlajfen würben.

(Sin paar Xagc juoor (am 7. guli) war tfurfürft ©alentin

in ${cgen$burg eingetroffen unb ^attc fofort bic gütymng ber

fatholifdjen Partei übernommen, ©eine 8nfunft ermutigte bic

gurdjtfamcn, fd)rccftc bic ßaucn, meldje 51t tton&effionen bereit

gewefen waren. 93on ©alentin geführt crfdjicncn am borgen

be$ 14. Juli fämtlidje bamalS anwefenbe fathoüfd)c gürften,

per$og Söilhclm oon dauern, bie S3ifa)öfc Don (Sidrftätt, Hug$=

bürg unb SKegcnSburg in ^3erfon, ferner bie (Sefanbten aller

anberen fatholifdjen ©tänbe oor Äaifer SJcarimilian unb erflärten,

bafe fie fid) über greiftcllung unb Defloration auf feinen Disput

mit bem anbern Ücil cinlaffcn fönnten, fonbern e$ bei bem $3udj=

ftaben bc$ SKcligionSfriebcnS $u laffen unb mit ber Beratung ber

^ropofttion fortzufahren bäten. — 8m 9toa>tittag liefe barauf=

^n ber ftaifer burdj ben ^cfan^lcr Dr. Söebcr ben eoangclifdjcn

(©tänben bie 93orantwort Aufteilen: ihr Änfudjen wegen Defla=

ration unb grcifteQung müjfc in weitere (Erwägung mit ben fa=

tholifajen ©tänben gejogen, ihre befonberen 93efd)werbcn aber

foütcn burdj bic ^ci^^offait^lci erlcbigt werben ; er erwarte alfo,

bafe fie in^wifdjen mit ber Beratung bc$ h00̂ 0)^11 rftm

tlrtifels ber ^ropofition (bic 3lürfcn^iifc betreffenb) fortfahren

würben, hierauf fam es im 6d)ofec ber ftonfcjfiontftcn fclbft

jum ßwicfpalt: bic Sfurpfäl^er unb ein Xcil ber fürftlidjcn ®e=

fanbten wollten barauf befielen, bafe fid) ber Staifer oor weiterer

Beratung enbgültig im föcligionSpunft crflären müffe; bie SRcljr-

heit ber fürftlidjen ©cfanbtcn fd)lofe fidj jebod) ber Meinung oon

Shirfad)fcn unb 33ranbcnburg an, bafc man mit ber Beratung fort=

fahren folle, unter ber $3ebingung, bafe alles, was gewährt werbe,

«offen. «31». *ric8 I. 26
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unücrbinblidj fei, falls ber ftaifer ben föeltgionSbcfd)werbcn ni$t

abhelfe. XKcfc tetlwcife SRadjgiebigfeit war jundd^ft eine golge

Don befonberen ^crfönltd^cn Sefpred&ungcn SJtarimilianS mit toi

Ocfanbten bet brei weltlichen ßurfütftcn, wobei nur bic 8ur=

pfäljer — an tljrcr ©pifte ber ©rofe^ofmeifter Subwtg oon löitt=

genftein — Ijartnäcfig geblieben waren. 3m Saufe ber nädjftcn

SBodjcn, wäfjrenb übet bic Kontribution unb bic anbeten Ättifcl

bet *ßropofition (föeidjSmatrifcl, ©effion, ßanbfrieben, 3ufttj

u. f.
w.) betaten würbe, fteüte fid) aüniä^ia) bie allgemeine

Meinung feft, bafe man bie grciftellung füt bicSmal auf ftc^ bc=

rufycn laffen muffe, bagegen füt bie ©cflaration eine neue faifcr=

lia)c 33cftdtigung herausbringen fönnc. Sludj untet ben fatt)olifa)cn

(Btdnben fowie untet ben faifcrlicfym föätcn waren manage bet

$lnfid)t, bafe fidt) hiergegen, ba man es mit einem eckten faijer=

lidjen S3rief ju tljun habe, nichts t$un laffe. (©elbft SNoronc

)'d)ien fio) mit bem ©ebanten $u tröften, bafe biefc unoermeiblic^c

ftonjeffion nia)t fcl)r wichtig, ba fic nur auf jene wenigen Untcr=

tränen geiftlia^er gürften fia) bcjieljc, welche fid) bereits $ur

beS ^3affauer Vertrags im 93efift ber SlugSburgcr Ronfcffion be=

fanben.

Jhtrj juoor war bie gragc, wcldje ben (Streit übet bie £eöa=

ration oeranlafet hatte, bie gulbaer, in ein neues ©tabium $c=

treten, worin fia) feiner oon ben nicr)t unmittelbar beteiligten

föcichsftdnben jurea^tfanb unb worüber beS^alb auet) bie Hnjichtcn,

gan5 abwcia)enb oon ber fonftigen ^arteifteflung, auSeinanber=

gingen l
). Slbt ©altljafar war ndmlid) eines Flages (am 22. %)im)

f

als er fia) in bem ©tdbtdjcn §ammelburg befanb, um hier bic

(Gegenreformation bur^ufü^ren, oon feinem ©tiftSabcl, im (£in=

1) ftür bie ©efä)id?te ber guibaer Sirren mujj jur 3«it nO($ bie oben

@. 290 genannte, ganj ungenügenbe ©ä}rift t>on &ppt als Duelle bienen.

©njelne (Srga'njungen bei £lud$o$n, ©b. II (f. Negtfler) unb in ben t>on

mir benufcten arttyöaUen. 2Ke$r f^einen fotgenbe bon mir niä)t einge$ent

benufete «ftenbänbe ju enthalten: ©t«. 102/10 unb m. $oa)fhft ©ürjburq.

T. III.
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öcrftanbni* mit feinem Kapitel, überfallen unb genötigt worben,

angeblich freiwillig uigunften beS BtfdjofS oon SBürjburg afyu=

banfen. 3)ic einen betrachteten baS als einen (Erfolg ber grci=

fteüer, bic anberen als baS ©egenteil, ba ber junge 23ifdjof oon

©iir$burg, 3uüu^ @d)tcr, fclfcft als ^orfämpfer ber fatfjolifd)en

fleftauration befannt war. ©o erflärt es ftcr), bafe nia)t blofe

eüangclifcr)c Nachbarn, wie ber fd'd)fijcf)c Sftirfürft. mit biefer &n=

Gerung aufrieben waren, fonbern, eine 3«t lang wcntgjtenS, fogar

ber eifrigfte aller fatfjolifchcn dürften, ^cr^og Sllbrcdjt oon $3at)ern,

mät)renb ber v}3apft unb fein ßegat, ber Jtaifcr unb bic geiftlid)cn

Slirfürftcn bic @tnmifa)ung beS SBür^burgcr 5Mfd)ofS als frcoeU

hafte ®ewaltthat verurteilten unb fofortige föeftitution beS Slbtcs

cerlangtcn. <©d)licfelich tarn cS $u einem ftompromife, nfimlid)

Sequcfter beS <©tiftS burd) ben ftaijcr unb SBcrwaltung beSfclben

burd) ben S)eutfd)orben3meifter, welche erft 511 Anfang beS folgcn=

öen 3ö^rr)unbertS ihr (Snbc erreichten.

$)aran, bafe bie ^Defloration auf bem $cid)Stag fchliefelid) bod)

iüd)t beftätigt unb niajt in ben töeligiouSfricben aufgenommen,

nicht bem Uammergericht infinuiert würbe, tarn ^erbtenft ober

Sajulb 5umeift bem baurifchen ftcrjog $u: ihm gelang cS bei

feinem Aufenthalt in ©reiben ben fturfürften Auguft, burdj bic

^orfteüung, bafe bic fatholifa)cn ©tanbe lieber ben Hetyfttag »er=

-lafjen als in eine Neuerung einwilligen würben, 5U ber 3u!
a3e

bewegen, bafe er für bieSmal auf Seftätigung ber Deflaratiun

mo)t befielen, foubern fid) mit bem Söortlaut bcs 9kügionS=

friebenS begnügen woUc. — 93ei feinen föcligionSgcnoffcn cnt=

id)ulbigte fid) ber Rurfüvft nad$cr bamit, bafe er nict)t um ber

Untertanen frember gürften willen ben ganzen SRcligtonSfricbcn

in gragc ftcUeu, baS ^eilige romifd)c SKctcf) zerrütten unb bem

fürten jdjuftloS preisgeben wollte *)• — &on DreSbcn aus for=

1) 9te($tfertiflunfl«förcib«n beS Äurfflrflen an $*rsog 3uliu« &on ©raun«

Icbiretfl unb Sanbfltaf Silfclm öon fcefien, batiert ©Iflcföburfl, 1. Oft. 1576

in $ifL SRUccU. II, e. 1U2 ff. ;
ö

flt. $c*otb, @. 201, Bnm. 2.

20*
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betten Shtrfürft fluguft unb £>cr$og $llbrcd)t ben ftaifcr auf, es

beim $3ud)ftaben be3 föcligtonSfricbcnS $u laffen. — Sttartmilian

fctbft jcf)icn bamalS jcljr genest, ben Slugsburgcr 8mtfcffun&

S-Bcrroanbtcn nacr^ugeben
; fein alter greunb £ajaru$ uon ©djnxnot,

ber mit ®raf Submig bon Söittgcnftcin üertrautc 33c$tcljungcn

unterhielt, mar bei tym in SRcgcnSburg unb rebetc iljm $u, bafe

ctmaS gefajeljen miifjc, wenn man Unruhen im 9teid) ücr^üten

rootlc. (Sin borncljmcr faiferliaVr ftofrat faßte eines £agc3 fclbft

3U beut molfenbüttclfajcn Sfonjlcr SWuftcltin, ber ftaifer rounberc

fidj, rocSljalb man ifmt öon eüangeüfcfycr @eitc nidjt mcfjr jufetje.

daraufhin bcfdjloffcn bic protcftantijdjcn ©taube uon neuem, jebodj

nur münblidj, an bic ücrfprodjcnc (Sntfdjcibung $u mahnen l
).
-

®crabc in biefem Slugenblid, am 16. Äuguft, tarn £>cr$og Sllbrcdtf

auf ber s
Jiüdfrcifc bon Bresben nad) sJicgcn3burg. 9?ur brei iagc

blieb er ba, aber biefe brei £agc mürben für bic gragc ber 3)c=

Notation entfajeibenb. 3n bem SogiS bc$ (Saljburgcr (Er^bifaVfs,

meldjer rocgen einer 3}crlc§ung am gufe ba3 3tntmec ^ütete, er=

fd)iencn fturfürft ©alcnttn, @r$hcr$og gerbinanb, £>cr$og SUbrctbt

unb alle anberen anmefenben fat^olifajen gürften unb ®cfanbte

abermals in ^erfon bor ftaifer Sftarimiltan unb forberten t$n

ncucrbtngS bringenb unb broljcnb auf, feine Änberung bc$ Ädi=

gionsfricbenS 51t beurifligen. @3 fam ifjnen jugutc, bafe fia) bi£

Ijcr bie fatljolifdjcn <©tänbe, inbejug auf bic Don SRarimilian fc$n--

lia)ft bcrlangtc £ürfcnfnlfe, neben $urfaa)fen am freigebigften gqcüjt

Ijatten. .
— %m 25. Sluguft ging ben $lug$burger ffonfeffion£

1) fcäberlin X, 292 ff. giebt HuSjug au« einer angeblich am 26. lug.

überreizten „erinnerunggfdmft", bemertt aber babei, bog biefelbe bei 8wg-

rarb [b. i. in ber flutonomia] unb Vebmann fefcle. $äberlme ©ebenten twfc

gehoben bur<$ folgenbe ©teile in $ic$arb$ Delation (SM«.) jutn 24. augnjl:

„3)en 24ft« $aben bie <£. 8. [Seotifeffioneoeroanbten] bei ber St. W mn

muntliä) um refotution uf irc fu^licatione« ber retigionSfatfen falben angt«

Ratten unb bie anmanung«fa>rift bur$ ber curf. earifäen oerutfatfen m*

perfuafton, at« ob bie £. W mit ber refotution gefaft , »an man nur

barumb anhielte (nxtdje« boa) niä)t getoefen) jue ubergeben unberlo§en."
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^erroanbtcn, am 27. benftatljolifdjen eine föefolutton bc$ $aifcr3

in ber SicligionSfadjc 5U, baljin lautenb, bafe er erbötig fei r ben

töeligionSftieben oon neuem $u betätigen, aber miber ben EBillcn

ber einen ober ber anbern gartet feine änberung in iljm madjen

fönne; feinet BatcrS £)eflaration laffc er auf fidj berufen. $)a=

neben ocrfpradj er, ficr) aüc TOtljc 5U geben, um bie betberfeitigen

fteligionSbcfdperben abstellen, unb ermahnte beibc ^arteten, aud)

üjrerfeitS fi<f) friebfertig unb bem 9lcligion3fricben gemdfe $u ber=

galten, ©lei^citig (am 25. Sluguft) mürbe bie neue <Suppli=

fation ber trafen um bie gretfteflung runb abgcfdjlagcn.

fturfürft Valentin ^attc, als biefe sJicfolution erfolgte, ben

Seidjstag bereits oerlaffcn. (£r mar, wie c3 fdjeint, nur fo lange

in 9icgcn3burg geblieben, um nod) pcrfönlict) mit feinem oon 9iom

jurueferroarteten 9iat Dr. ®roppcr, fomic mit bem Don Bresben

tommenben £>cr$og $(lbrcd)t über feinen föln=münftcrfd)cn ^ßlan

fpretf>cn ju tonnen.

2(1$ ©otfrib Groppel etwa Anfang 3uni in 9iom eintraf,

fanb er bie tfuric in einiger Aufregung wegen ber münfterfd)en

Angelegenheit. 3ucrft mx üom dortigen £>omfapitel bie Anfrage

eingelaufen, ob föom ben Slbminiftratot Oon greifing ober ben

^oftultcrten oon Bremen oorjtcljc-, bann tarn oon lefttcrem felbft

ba$ Slnfinncn, feine Söaljl nidjt ju tynbern; nadlet t>attc ber

bat)rtfcr)e ®cfanbte mitgeteilt, fturfürft ©alentin felbft bemühe fief)

für ben Wremer drjbifa^of. (Tregor t)attc ba3 oon einem fo from=

men ftatljolifen toic ©alcntin anfangt gar nid)t glauben wollen,

bis c3 bie S3cTtcr)tc feiner eigenen Nuntien betätigten. £aju fam

cnbltd) ber oon bem SßuntiuS ($roppcr unb bon 33ai)cm cnt=

pfot)lcnc Söunfd) be$ §er$og$ oon ^ fcin al$

^oftulierter förmlid) beftdtigt unb $um Slbminiftrator oon fünfter

ernannt werbe. — Uber bie bem $)omtapitd unb bem Wremer

^oftulicrtcn $u crtctlcnbc Antwort mar man rafd) cntfdjloffcn

:

ein Breoc 00m 2. 3uni bebeutetc bem Kapitel, bafe £>er$og #cin=

ridj nt(t)t beftdtigt werben fönne, weil er btefjer feine §dmlbigfeit

nicr)t gctfyan, um für feine beiben anbeten $ird)cn fonfirmiert $u
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werben ; ber $iocite $3orgcfa)lagcnc, £>cr$og drnft, fei bagegen bem

Zapfte fc^r genehm unb iljrcr fttrd)c bura)au$ *u empfehlen.

Unter bemfclben Datum tmirbc ber Sßoftullerte Den Bremen cr=

mat)nt, burd) bic &fjat jene Dbfertxmj unb Devotion gegen ben

(eiligen 6tu^l ju betoeifen, welche feine SBortc seigren; bann

roerbe it)m bei ^3apft fc^r gerne ®nabcn erroeifen. — 9?idjt eben

jo fdjncll tonnte man jtdj entfcrjlicfecn, bic ocrlangtc ftbrnmiftratien

Sodann 2öüt)clm3 jujugeben. Sin ftd) toar e3 eine res mali

exempli, einen minberj%igen gürftenfo^t, oon beut man beftimint

roufetc, bafe er nict)t geiftlid) bleiben fönnc, aß C>au l
?t

Sliräje $u betätigen; fobann aber — unb bicfcS $3cbcnfen wog

{ebenfalls jajtoerer — traute man in föom ber fatljolifdjcn ®c=

finnung bc$ 3ülid)cr £>ofc3 nod) immer nid)t red)t. @rft »er

furjem r)atte man neuen Slnlaft 5um SKifetrauen erhalten.

3»ar Ijattc §er$og 2öilt}clm im Einfang bicfcS Jahres

feine (sdjvocftcr Umalie unb feine beiben jüngeren Sötfjter ftoa/-

balena unb @ibt)Ua burd) einen faifcrliajen ®cfanbtcn, ben alten

ijpcrrn oon SBinncburg, förmlid) aufforöeru laffen, mit ilnn bic

SRcffc $11 befugen, unb fie roibrigenfaOö mit feiner Ungnabc bebrüt;

aber nid)t nur waren biefe Befer)rung3ücrfud)c unb 3)ro$unacn

Ocrgeblid) geblieben, fonbent bc$ fterjogä Slufforbcrung fclbft cnt=

t)iclt bic in SRomS klugen ljöd)ft anftofeige 3uf^gef bafe feine

ter glcid) iljm bei ber Kommunion bic beiben ®eftaltcn gebrauten

fodten
l

). Söcbcnfliajer nodj roar bic 9taa)rict)t, bafe aud) ber

1) üacomblet, Brd)ib V, 82 ff. ;
fcgl. i'acomblet, Urtuntxnbua? IV,

<Rr. 577. Sin «ertetyt beS trafen Hermann Don Weuenar an ben Äurffirflen ton

ber $fal* an« ©ebbur 15. Sanuar 157G (Stop. SR*. $erj. 3üHd) 1575 157<>)

über bie Serfanblung be« SerjogS SBityetra mit feinen £5d)tera wirb in

ber §auptfad)e betätigt burd) ein ©^reiben be* ÄammerfetrctarS fanget

an ben bat>rtfd>en 8efretär SBinttmair (batiert £ambad) 13. Sanuar ISW

m. OTnfter III, fol. 18). — ©raf Mcuenar f^retbt u. a. : „Unb na^bem

berfelben [i. f. ©.] fd)h>efler id)troaS bargegen reben rooflen
, feinb irt f.

$

bermaffen entrüfi, ba« biefelbe bie fa>efler ju $ambad) auf bera fd)loji üb«

bie gaßercien gejagt mit einem bioffen radier, atfo ba nid)t ein auettfl"

mau inen beiben ein tur $ugefd)tagen, fetten ire f. ©. bie fd)n*fter erflotyn:
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je§t trierjehnjährigc 3"n9^°S 3o§ann Söüljelm feine für Dfteru

btefeS 3>ahreS anberaumte erfte Kommunion unter beiben ©eftaltcu

feiern »erbe. Dura) ein eigenes 33refcc (00m 10. 3Rärj) bat

ba^er ber ^apft ben baijrifdjcn iper^og angclegcntlidjft, — als

®egenbicnft für fein ©ntgegenfommen in ber münfterfd)cn ©ad&e,

eine utraquifrifcr)e Kommunion feines Neffen ju hintertreiben,

^erjog Älbrea^t fdjrteb benn aua) in biefem ©inne an ben jülid)=

fdjen £ofmeifter @a)war$enbcrg unb feine ©cmaljlin £)er$ogin

2tnna an ihren @d)mager felbft, wobura) fie wenigftenS fo bicl er=

reichten, bafe Eöil^elm fia) entfdjlofe, bie (Erftfommunion feines ©oh=

ne$ nod) aufjufajieben. $lls bann *Pfmgftcu herannahte, würbe

bie 93eforgniS oon neuem rege, bafe ber junge £>er$og mit bem

Kelä) fommunijicrcn werbe. Deshalb mufete ©ropperS Kollege

Dr. (Elgarb eigens an ben 3ülia)er £>of gehen, um im tarnen

beS ^ßapftcS ©egenoorftellungen ju madjen. Der alte £)cr$og

nahm biefeS Drangen übel auf, gab aber boa) wieber fo weit naa),

bafe bie Kommunion feines ©ofmeS abermals aufgefd)oben würbe. —
Diefe Dinge trugen offenbar bie meifte ©dfwlb, bafe man fia) in

föom, trog ben Empfehlungen oonfeiten beS Nuntius unb beS

bat;rifchen £>ofeS, fo fa)wer entfd&liefeen moefite, Johann SöilhelmS

sßofrulation förmlid) $u betätigen, dtnftweilen würben bem alten

£>er$og, übrigens in freunbfdjaftlidfjfter gorm, einige (ira}lia)e Söe=

benfen mitgeteilt, über bie man üorerft ben Nuntius ®roppcr pcr=

fönlia) in föom tyxtn wolle.

Söic oiel ober wie wenig ©alentinS ©efanbter, ©otfrib (Sropper,

üon ben 3Bünfa)cn feines £>errn inbejug auf ©tift fünfter ber

Kurie eröffnete, wiffen wir nia)t. äöahrfdjcinlia) wirb fid) ber

(luge, an ber Kurie wohlbewanberte SRann, als er merftc, bafe

eine auSbrütflidje (Genehmigung ber 2M;l beS Wremer ©rjbija^ofs

ma)t 5U erwarten fei, wohl gehütet fyabtn, fclbft ein üftein h^=

auSjuforbern. Dem bat)rifa)en ©efanbtcn, ber ihn wegen fünfter

au& totiäftm $anb«l ic^tgeö eltiftö ftentin 3Hagba!ena bttmaffen crfärodai,

baß jlc ein $albc ra<$ung baruber Wegen unb gar betligenb i|t."
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auszufragen fud)tc f
antwortete er, fein £>crr fei anfangt allcrbiiigS

aus alter grcunbfdjaft für ben Wremer gemefen; feit er aber ge=
j

merft, bafe biefer %Mdne verfolge, toelajc für einen guten gürften

nidjt jicmlidj, fei er ganj geneigt, ben bat)rifd)cn £>cr$og aud> in

fünfter 0u bcfßrbcrn. — £>afe ©alentin biefem nad) ftöln oer=

Reifen wolle, tjertünbetc ©ro|>per in $om offen als £>aupUmcd

jeineS Bommens, hierbei fanb er üonfeiten ber fturie bic $uüor=

fommcnbftc £)ilfc. 3>n 8orm oon Treben bewilligte man iljm

alles, was unb wie er es »erlangte. $on $wei ©rcoen, beibe

oom 30. 3uni batiert, ermäßigte baS eine ben Kölner @r^bifc^of,

oljnc Nennung eines Samens, einen mürbigen fatljolifd)en Sloab=

jutor anjuncfymen unb babei audj bic 3ufttmmung feines Starrels

cinju^olcn ; baS anbere ermäßigte unb ermahnte i(m, oor lieber:

legung feiner SBürbc ben Hbminiftrator ton §Ubc*$eim unb grri=

fing als Soabjutor a^unelmten unb $war felbft gegen ben 2&tflcii

unb troft bem SBibcrfprudj feines $)omfa|)itclS *)• ®il brittes

33rebc cnbltd), oom 1. 3uli batiert, beauftragte ben drjbifdun,

traft pdpftlidjcr Autorität gegen aüc ber £drcfic ocrbddjtigcn £onv

fapitularen $u inquiricren, %>ro$cfe 511 führen, mit (©trafen felbfi

bis 0ur ^rioation einjufdjreiten u. f. w.

2)ic beiben erften treten würben in ber ^weiten 3uli:

2Bod)c bem Slarbinallegaten nad) flkgcnSburg $ugcfdntft, mit

bem britten ©ropper felbft etwa adjt £agc fpdtcr oon 3iom afc

gefertigt. 'Das naljin ©alentin als einen Sknrwanb, um fidj in

ÜRcgcnSburg gegen 9iom unb namcntlidj gegen ben Cegatcn auf?

beftigfte erjürnt ju geigen, als Ijabc biefer ben Äufcntfyalt feine?

©cfanbtcn ttcrfajulbct. ©alentin trieb feinen wirflidjen ober

1) inqoe eo etiam possis capitali tui consensum requirere, $ei§t rt in

bem erften 93ret>e; idque facies ctiain adversante et reluctante c&pitulo,

in quo absolvimuH te ab omni vineulo juramenti, si quo forte tenerä

a«trictiu8 — iu bem jtoeiteti Srebe. 3)a8 mitbere gebrudt bei Th einer

11, 158, ba« fdjärfere bei Sacomblet, Urtunbenbud) IV, Rt. 578. Äo*i<

t?on beiben, fonne &ou bem S3rei>e tom 1. 3uli fd>i<fte ©alentin am 30. ftogutf

au« 2)re«ben an $erjoa. 2llbre<$r.
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f^etnbarcn ®rofl gegen Sftorone \o meit, bafe er benfclben in

$egcn$burg webet befugte, no(& aud) S3cfudjc fcon iljm unb ben

mitanroefenben päpftltdjcn Nuntien annahm *). SRorone fel&ft

beilegte jid) gegen ®otfrib (Sroppcr nadjljer bitter über btefc Un=

$öfli<§feit : toetyrenb felbft ber ftaifer unb ftönig ftubolf, ©rj^og

gerbinanb unb £>er$og $llbred)t, ja fogar Hbgcorbnctc trielcr pro=

teftantifdjen gürften iljn in Herfen befugt hätten
2
), fcabe er bei

Valentin nidjt einmal eine Slubicnj erhalten fönnen. — SBcnn

c$ bem Äurfurften mit bem jur ©d)au getragenen ®roll (Ernft

war, fo galt er gennfe roeber ber furjen Verzögerung — benn im

3krglcid) ju bem fonftigen fajleppcnben (ScfdjäftSgang an ber Jhtric

»ar ®ropper$ drpcbition üielmcljr fc^r rafd) erfolgt —, nodj

audj ber angeblid) jtDcibcutigen Haltung SJtoroncS in ber Kölner

<&ucceffion$fad)c
B
) , fonbern n>oljl ber 9?aa)rid)t

, bafe föom

1) 2>arau8 fietyt man, ba§ ber fd&taue Äarbinat („ben gefäjidtefien firdj-

liAen Silomaten, ber je gelebt bat", nennt i$n SRanfe a. a. D., ©. 108)

auf Valentin« fatbolifdjc Gattung in ben 9Mä)3faä}en feerfSnliä) feinen (Sinftufj

geübt fcaben fann. Über SRorone« XbStigfeit in 9fcgeneburg tgl. neben Theiner
L c. noeb Maffci, Annali di Gregorio I, 226sqq. — 2Me Hften ber

$erbanbtung jnnfäjen Jerone unb $erjog «tfcre^t Ära. SRefc. IV. lit. r.

ftaec. 2/3 (*. Seit gebrudt bei Bretin, Catiern« auStt. »er$. Urt., ©. 32 ff.)

betreffen fafl nur faesiefl ba$rifd)e ©tage, ©eitere Or.- «riefe 2Rorone« an

^erjog «tbretft toom 30. 2Rai, 12. 3uni, 12. Hugufi SR«. 2Rünfler III,

237. IV, 26; ?ütti<b I, 66; — an ben $erjog *on Sütia} SD*. 28«, fol.

323
; ©eriä>t $erjog SilbelmS fcon ©aüern an feinen ©ater über ein ©e»

foraäj mit SWorone, batiert 9tegen«b. 30. 3uli, m. Xectierte prftenfaa?en.

2) Gin «efutb be« 2öolfenbütteler Äanjler« 3J?ufceltin bei SHorone (au«

*nla§ ber fcalberftäbter €>aa>e) ifl ertönt §iftor. 2JH«ceU. II, 151.

3) 22. »uguft 1576 berietet 3)anborf an §er*og 9ltbrea>t über eine

nad) beffen «breife t>on 9tegen«burg bei ©alentin gehabte Slubiem u. a.:

„9Ufo fcoben fein curf. ©. jum eingang ber tractation fieb ganj ftfeig tmber

ben carbinatem SRoronum in cotera commobirt, al« ob tre f. ©. ^aimlid>er

n>ai|, aueb one betela? unb binterrutf« ber bfibft. & unb für fi* felb«, \>il-

let(bt fein« pritrnt« intereffe balben, mit ber Ä. 9Ji« unb er^b- ^erbinanben

t>on megen »ortfetjung ber baiber fSnen ainen ju bem erjftift <Söln ge^rac-

ticirt, baburtb fein be« curf. unb e. f. ©. ^eilfam« unb d)rifUid)« für^aben

mit bero geliebtem fon ganj unb gar &u »ibertreiben^ u. f. n>. 3>cr ftar-

binal n>ie«' nad?b«r ©ro^^>er gegenüber biefen Vorwurf etiara profusis la-

chrimi« al« unbegrünbet jurüd.
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feinen SBünföcn inbejug auf ©tift fünfter nia)t nachgeben

3n SRegcnSburg l)attc ©alentin audj mit bem jungen §er$oji

Söüljclm Don $Bat)ern über feinen fölu = münftcrfcr}en *ßlan ein=

geljenb gefprodjen unb babei, um ben batjrifdjen £>cr3og williget

311 ftimmen, aud) auf fein ©tift spaberborn ?lu3ftd;ten gemalt.

§erjog 2BUt)elm fyatte bicS alsbalb feinem S3ater nad) ©ad)fen

berietet, ber jroar im allgemeinen auf feinem früfjcrn ©tante

punft blieb, bafe et (Sfjren unb ©ctmffenS falber auf SRünfter nify

üerjia^tcn fönne, aber boa) bem Shirfürftcn einen ©abritt weiter

al§ 3itt>or in TOndfjcn entgegenfam: wenn fein ©oljn, liefe et

biefem fagen, erft $öln unb aljo brei ©tifter Ijabe, werbe man

wegen fünfter Diel weniger ©d)wierigfettcn madjen. &§nlia)

mufe fid) ^erjog $übrcd)t nad)r)er 311 $egcn3burg gegen ©alentin

felbft auSgefprodjen Ijaben. tiefer beutete mcnigftcnS $Ubre<§te

Äußerungen als 3"ftimmung 5« Kincm ^Jlane. 2lm 16. Sluguft

berietet ber bremifd)c föeidjStagSgefanbte Dr. (Egeling in @ile an

feinen @r3bifd)of, er §abe foeben oon Sfrnfürft ©alentin erfahren,

bafe $cr$oa, $llbredjt, wenn 3Uüor ber $anbel mit äöln für feinen

©ol)n ridjtig, auf fünfter Deuten unb bort fogar felbft für

0^03 £>einrid) fid) oerwenben wolle, ©alentin fei im begriff,

nad) ©ad)fen ab^ureifeu , unb wolle bort aua) mit S^urfürft

Sluguft bie ©ad)c ridjtig madjen, nad)l)er aber ben @r3bifa)of $u

einer Unterrebung 3mifd)cn DSnabrücf unb ^aberborn — nad) bem

©parenberg alfo? — bcfd)cibcn. Über feine Slbfidjten inbejug auf

ftöln fpradj fid) ©alentin nad) ©mpfang ber römifdjen 83reoen in

einem Don ©ropper üerfafeten unb bem baurifdjen Stat Danfcori

3ugcfteu*ten Memorial beutlid) aus. ©emdfe biefem Memorial wollte

©alentin 5unäcr)ft in freunbfdjaftlidjer SBeife ben $|3ricftcrfanontfern

unb (Sbclljerrcn bie ffoabjutoric bc$ baurifdjen £>er3og$ oorfd)laaen

unb, wenn fic gutwillig barauf eingingen, if)ncn alles oergeben,

wa£ fic 333fe^ getfjan, audj all' feine $lnfprücr)e unb ^rcjqle

gegen ba$ Kapitel fallen laffen; follten aber bie ftapitularen «?iber=

feftlid) fein, fo werbe er mit ben ^roci anberen fdf)ärfercn treten
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^crüürrücfcn ; Dr. (Stoppet werbe fidj aßbalb nad) fföln bc=

geben, um bic (Gemüter feinet (SonfratreS auf biefe $lbfid)ten iljrcS

@r$bifd)of£ oorjubereiten. — Valentin felbft mies bereite am

28. fluguft in einem ©djreiben au3 £>re$bcn $)ed)ant unb ftapitel

$u ftöln auf bie (Eröffnungen fjin, mctcr)e (Stoppet tlnicn gemalt

[jaben werbe, unb fteflte „gnäbiglidj gefinnenb unb bcfcljlenb"

baS (Srfudjen, bafe alle abwefenben £)oml)crrcn binnen ad)t 2öoa)cn

nadj (Smpfang bieje$ (sajrcibenS im (Srjftift erjajeinen foütcn, um

weiteren $3erid)t ton ifmt felbft ju oernefmten.

Digitized by Google



6. ^apitet.

Der plan einer Äölner fioobjutarie bes fjerjogs dxufi.*

£ic Slnnafmtc eines ftoabjutorö mit bem 9tcd)tc ber ftaefe

folge war im (Srjftift ftßln $nxir ungcbrancr)ltd), aber ntebt unct=

Ijört: fo Ijattc cor ettoa üicr^ig 3aljrcn ©rjbtfdjof £>ermann ton

SQ&ieb ben trafen Slbolf oon ©cfjancnbnrg, feinen tyätcren 9iaifc

folget, auf SBunfdj bc3 ÄaiferS $u feinem ftoabjutor gemalt;

aud) ber jefcige £>ompropft ®eorg oon SBMttgcnftein war bereits

* (Quellen: Uber bie (Sinlöfung be« #ejte« t>on 9tecfling$aufen , b«t etrett

um 3on« unb anbere (Streitigfeiten ©alentinß mit feinem £omfa|>itel

jerftreute Wotijen in ben 2)omta*>.=^rotof. einige« au<b EWL
C. 368; ttgt oben ©. 154 unb ©. 183 ff. ferner ©fangen -

berfl, ©tfauenburg. (£c)ronicon, ©tabtfcagn 1614, @. 269. 3rt*i

ftaedfel 3)«. ÄSln. Eomflift, <Rr. 323» u. 323b. - »aprifebe «tten

über ben Äoabjutorietfan @t«. 38, 9?r. 3. 7. 11 u. 12. m. SRun.

fler, T. IV. — Duetten nur ©efättye be« Weict)«tage« f. o. *u Äa*.

5, ©. 383 f; über Äurfacbfen« Haltung in ber SReligionSfrage au§er<

bem et«. 53/3 unb m. ftürfienfacben , T. XXV. — Über bie Re-

inigungen ber SBetterauer ©rafen gegen bie baprif<be Äoabiutorie in

Ätfln: ®iHfl. R. 60. m. (Subtftföfe. @eb$arb Xrud&feft, Wr. 5»». SHS.

Äötn 1515—1580 (3Karburger 9trcpi\>atien) unb 9teg. ». 9tej>. II.

<£eü\ 5. #ol. XII. (Äaffeler flrd>it>a!ien). Dr. ©(proari/ Delation über

bie SBerbung in Stfln, batiert 21. 3anuar 1577, gebrueft (mit man

eben l'efcfc^tcrn) bei 3. Slrnolbi, flufflatungen in b. <3W<&. be« b.

9tet*t«grafenfmnbee, Harburg 1802. — Einige »riefe betreffenb bie

Kölner Äoabjutorie: Theiner II, 158 sq. u. 276. Über bie »uf«

regung, roeldpe @alentin« Vortrag t>om 23. «September in Ä8ln per*

torrief, berietet <£ol«pia an ?orb ©urgplep 4. Oftober 1577. Ca-

lendar of St. for. Ser. 1575/1577, p. 392.
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ßoabjutor feinet Vorgängers gewefen. AÜerbingS aber nntrbe für

jebe ftoabjutorie bie 3uftimmung be8 RapitelS ftrengftcnS geforbert

;

föirfurft ©alentin felbft hatte im 5. Artifcl feinet Skhlfapitu--

lation umftänbltdj gelobt, ohne biefe webet einen Nachfolger, nod)

Roabjutor, nod) fonftige ähnliche sperfon anzunehmen, gerncr ent=

gleiten alle ©ibcSformcln für ftanonifer, $apitularcn unb Prälaten

bie Verpflichtung, nur SRitglieber bc3 ftapttcls zu Prälaten ju

nxit)len.

£>et3og @tnft ©omfapitular »erben follc, fyattc ©alentin

fclbft roiebcr^olt gefotbett ; bie 3uftimmung bc$ Stapitcls jut Stoab=

jutoric beweiben gebaute er bntd) 9?adjgicbigfcit in feinen ©treU

tigfeiten mit bem Kapitel, namentlich in bet Simfec ©adje, ju

erfaufen. Söir ^aben biefen ©treit bis ju bem Augenblicf oer=

folgt, ba Salcntin burd) fein (Eintreten füt ftönig föubolfs Söafyl

jutn tömifajen ftßnig fid) Anfpruch auf ben 3)anf be3 RaifcrS er=

marb. @r erwartete biefen ©an! in jroci Angelegenheiten, melaje

it)m faft ebenmäßig angelegen waren: bei ber (Einlösung bc3 ben

©rafen Don Schauenburg öcrpfänbeten VeftcS oon Stecflinghaujcn,

unb in ber 3onfet ©treitfache.

3enc ^fanbfcfjaft hatte ©alentin balb nad) Antritt ber föe=

gierung gefünbigt. (©ein tfapitcl mar bamit ganj cinoerftanben ; bie

üefüfdjcn Unterthancn, oon ihren ^fanb^erren mannigfach bc=

ja)mcrt, oerlangten nad) ber Ablösung unb ocrjpraa>en ein gut

$eü bc^ nötigen (Selbes felbft aufzubringen; bie spfanbfjerrcn

bagegen ftraubten fid) mit aller bemalt, ohne 3*°^» w«l fcer

wirtliche SBert bc3 ^ßfanbeS bie ©inlofungSfummc bamals weit

überftieg. ©ie ermirften anfangt eine faiferlia)c ftommiffion,

brauten bann bie ©acr)c auf ben Rechtsweg unb Ratten üicflcidjt

burd) Vcrfdjlcppung ©alcnttnS Abfid)t ocreitclt, wenn biefer nid)t

feine 3"ftomung $u föubolfs Söa^l
f

wie behauptet wirb, aus

alter geinbfehaft gegen ben jegigen ^fanbin^aber ®raf Dtto J

),

1) ©^angenberfl a. a. O., rcelcfcer aufeerbem behauptet, ©alentin fabe

„ba« $efl 9t. ad vitain jum 9tefcrt>at behalten" tooOcn. 3onft flnbc iä>

teinen «n$alt für biefen »erbaut.

Digitized by Google



414 »VllUIlCo iDUQ). V0CCDI1CQ JiUCuCl.

auSbrücflich an bc3 8aifer$ Einwilligung $ur ßöfung bc$ Skftes

gcfnityft hatte. Genaueres übet bic SBcrhanblungcn hierüber ift

nicht befannt; ba3 (Snbc war, bafe ba$ &eft, nad}bem e$ über

120 3ah« ber Rötnet Stirpe entftembet, im 9Rai 1576 gegen

Entrichtung Don 17,550 ®olbgulben ihr wieber anheimfiel, ©raf

Sodann oon 92affatt f
als naher SBerwanbtcr bet Schauenburg«

(trafen, h^tte oergebens feinen greunb, ben Rurfürften, um ®c=

bulb gebeten ;
vergeben« auch hatten bic beiben (©ohne bes trafen

Otto, »eiche fctbft Domherren ju Röln waren, Hermann, $ij<hof

Don SOtinben, unb Slnton, ber im grühjahr 1574 an ©teile §cin=

ria)3 üon @ai)n 3>ombechant geworben, ba3 Rapttel auf ihre @eite

5U Riehen gefugt ; jumeift wohl infolge fytxtson gehörten fortan

bic beiben S3rübcr, namentlich £>crmann, ju ©alentinS cntfct>icbcncn

©cgnern.

Söcgen 3^3 (unb jugleict} wegen beS $kfte$) war ber Rangier

Dr. $3urfl)art im Sluguft 1574 am fatferlicfjcn C>of ; ein paar

SRonate nachher erfolgte in ber 3«?nfer <©ad)c ein Urteil bes

SlfaifcrS, weichet bereits eine halbe @ntfa)cibung ^ugunften beS

Rurfiirftcn enthielt: oer S^aifcr ernannte ben S3ifct)of ©crt)arb t-oo

Suttich unb ben (Skafcn ^ermann oon 9ccucnar ju feinen Rom=

miffaren unb beauftragte juglcid) ben lefctern, bie (Sinfünftc oon

3onS im Hainen bes RaifcrS 3U fequeftricren. 5)amit er=

fannte SJtorimilian bic oom Stapitcl bisher harin5cfi fl
beftrittene

j

üiitispenbcnj an. £>aS Rapitcl appellierte an baS Rammagcriajt,

proteftterte gegen Rommiffion unb ©equeftration unb traf

ftalten, ber lefctern mit Gewalt $u begegnen. — Sta^wifchcs

fpielten anbere minber wichtige Reibereien: ©o verlangte baS

Rapitcl, bic (urfürftlid)cn Beamten, namentlich ber Oberfiegla

(ßutger oon £>ereSbad)), fodten ihm gemäfe tlrt. 6 unb 7 oer

Stahltapitulation ben (Sib leiften; ber Obcrficgler weigerte ft

aber unter Berufung auf baS Verbot bcS ©rjbifchofs. — ©alen=
,

tin feinerfeits forberte 3öal)l eines neuen ©ctjolaftcrS , weil ber

jeßige (ber ©trafeburger 33ifd)of, einer feiner $auptgcgncr) ^nf

Wefiben^ in Rein halte. — gür bic 3utunft war nid)t unwichtig
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bafe bet tfurfurft um bicfclbc 3eit mit ©lafen unb ftittcrfdjaft

bc$ drjfttfts fidj überwarf, weil et pdf) fjerauSnafjm , wegen rücf=

ftänbiger Xürfenfteuet beten £>oflcutc ju befteuetn. dagegen

traf Valentin im ©ommet 1575 ein twttcilljaftcS Slbfommcn mit

ben Kölner (©tiftSgläubigetn (ben fogen. ftrebitoten unb gibc=

jufjoten), weldjem audj ba$ ©omtapitcl beitrat. — Sitte anbeten

Streitigkeiten jwtfdjen fturfürft unb Kapitel Dcrfd)drftcn fid^ abet

eben bamalS.

£)a$ S)omfapitcl $attc wegen bet 3onfcr 6ad)e alle StopU

tulaten auf ben 2. Äuguft (1575) ^ufammcnbefdjricbcn unb et=

fudjtc nun ben Jhirfürften, in ber^alje $u uermcilen. ©et aber

antwortete: bem Sfapitel julicbc werbe et leinen ©ebritt boran

t§un; man tonne mit feinen föäten oerfjanbcln. 53alb batauf

fam et jwar perfönlid) nad) ftöln, wollte abet nut ben Gsbclfycrrcn

unb nidjt ben sßriefterfanonifern Slubicnj geben. — 3u|n 2 - Äuguft

ctfa}ienen jwölf ©betyerren , batuntet aud) bet ©temet @r$bifa)of

unb bet ©trafeburger 93ifd)of, in ftöln, wo man nun faft 14 £aae

lang im <©d)ofe bc$ Kapitels unb mit ©alentinS Släten wegen $o\\$

öetfjanbcltc. 3^6* ^urbe mit ftatfet Majorität bcfdjloffcn, bon

bem Beitrag bc$ 3a§tc$ 1561 nia}t ab$uge$n, feinen ©equeftet

jujulaffen, fonbetn eine tflage bcS Shtrfürften am Rammetgctia)t

$u erwarten. @r§btfd)of peinrid) §attc fia) bergeblia) bemüht, ba3

Kapitel nachgiebiger ju ftimmen. — Söä^tenb bet Beratungen

würben aua) Valentina Söa^larttfel, fowic bie alte (Srblanbeöber*

etnigung beriefen, woraus ficr) ergab, bajj bet Rutfiitft nodj in

bieten anbeten fünften gegen (£ib unb Verträge l)anble; man

fafete be3§ülb, für ben gaU bafe et ^attnädfig bli'c&t> bie Berufung

eines 2anbtag$ ins Äuge. Slufeer bem Slfterbcdjant Stengen unb

bem Dr. (Sotfrib ®ropper, unterzeichneten wieber (am 13. Äuguft

1575), äfnüid) wie im gebruar 1571 , alle Slnroefenbcn

einen $lbfd)ieb, worin fic ftd) bcrpflidjtctcn , an btefen 33cfa)lüffen

feftju^altcn. — Balb nad$cr oetjia^tete ber ®raf bot ^cuenat

freiwillig auf Äommiffion unb «Scqucftration ; ben ßüttidjcr 53ifd)of

liefe fia} baS ftapttcl als blofeen faifcrlidjen tfoinmifjat in bet
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3onfer Sadje gefallen, ücr^anbcltc audj fpätcrljin, roieiooljl unter

s
}3rotcft, bor feinen Subbelegierten.

Um bic 3eit be$ ftegcnSburger 2öal)ltag$ rut)te ber Streit

faft oollftanbig. Valentin fing if)n juerft roieber an, inbem er,

Anfangs 3anuar 1576
*

ÖUT<r) \™t SKdtc allert)anb öefajroeroen

unb gorberungen an baSftapitel gelangen liefe: biefe* $alte nidn\

roaS c$ bei bent Vertrag mit ben Debitoren unb gibejufforen ac=

tobt; ber %*aftor üon St. Kolumba (Scbafttan 9}oüimola, Sü=

lentinö alter ©egucr) l)abc fia) aus ber alten Domrcntc jdljrlid)

50 (Solbgulben juoiel angeeignet, bcstjalb ober wegen angebliaVr

3njurien gegen ben ftaifer fofle man bcnfclbcn it}m ausliefern ; bic

Prälaten bc3 Kapitels feilten it)n, ben tfurfürften, gemdfe 2lrt. 7 ber

Sßatjlfapitulation, um irjrc Konfirmation erfudjen — bamit war es

auf feine beiben fdjümmften (Segner unter ben @belt}erreu abgefef>en,

ben Strafeburger $3ijd)of al*3 ©c^olaftcr unb ben im September

1574 neugcmdrjlten (Sljorbifdjof, £>er$og griebria) oon Saasen;

Öaucnburg. daneben forbertc Salcntin oon neuem, ber Strafc

burger 23ifa>f follc ba$ Sajolaftcramt niebcrlcgcn. $)a$ Äapitcl

antwortete in ber gorm fjöflid), in ber Sadjc t)int)altcnb. Äudj

fonft fpria)t fict) in ben ftapitclprotofollcn aus biefer 3*it eine

weit öcrföljnlidjerc Stimmung aus, als in benen beS vergangenen

SJionatS $luguft. S)aS crflart fia) baburd), bafe oon ben (Sbel-

t)crrcn bamalS meift nur ber jiemlia) a>ara!terlofe 2)ombea>ant,

ber aufeerbem 5ur 3«t nodj auf SalentinS s3kd)gicbigfeit in ber

ocfttfdjcn Sacr)e tjoffte, unb neben ir)m jmei cntfajtcbenc greunfc

SalentinS, $t)cngcn unb Daniel oon Söinneburg, anwefenb

waren. Xsicfc beiben peilten im SRdrj 1576 fogar ben Stotraa,

man möge ben fturfurften bitten, alle Ungnabc wegen 3onS fallen

§u lajfen, unb fia) ju gütlidjen Unterl)anblungcn erbieten; unb ba*

Kapitel wies biefen $orfa)lag nic^t grunbfd^lid) ab, fonbern t>er=

fdjob nur bie Antwort bi5 jur Slntunft anberer §crren. —
Salcntin in berfelbcn 3cit (Slpril 1576) an ben Styein fam, um

mit bem £>cr$og oon 3ülicfj feinen fftn=münfterfct)cn *ßlan ju be-

fpredjcn, mad)te er in KaiferSmertt) aud) einigen deputierten b<5
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Rapitel« bie erften Slnbeutungen übet bcnfelbcn. 3m em=

pfählen bann feine Begleiter unb greunbe au« bem Kapitel,

if>engcn, SSMnneburg unb (Stoppet, oon Stünden au« brteflia)

i$rett Witfapitularen £>cr§og (Srnftö ffoabjutorie. — @« ift alfo

nid)t gan^ unoctftäublid) , wie ©alentin jut Qcit be« föcid)«tag«

fid) Hoffnung machen fonntc, btc SJccljrtyeit be« ftapitcl« werbe fid)

bic Stoabjutortc gutwillig gefallen laffen.

Slm 12. ©eptember teilte Dr. (Sropper in ©alcntin« Auftrag

bem ©omfapitcl mit, bet fturfütft beabfic^tige $u tefignicten, wolle

aber juoot wegen 3°n« unb anbetet (Sebted)cn fia) mit bem fta*

pitel octglcid)cn ; — alle wufeten, bafc c« fid) babei um bic ftoab=

jutotie fyanbcln folle, feinet abet fprad) c« offen au«. Slm folgcn=

ben $ag ttaf jene« ©djrciben ©alentin« au« $)re«ben ein, worin

auf Eröffnungen (Stoppet« üerwiefen würbe, liefet, ju näherer

2Iu«funft aufgefotbett, ging wieber niajt übet allgemeine föebcn«=

arten lunau«. 9)tan bcfd)lofc alfo alle abwefenben Domherren

auf ben 7. Sßoocmbcr $u berufen, um be« fturfürften SBünfa)c

$u ocrncljmen. ©alentin, bet in^roifa^cn wieber an ben Bifjcin

gefommen war, Ijatte aber nta)t ßuft, fo lange $u warten, jonbern

lub fd>on am 20. ©eptember oon feiner $3urg Slrcnfcl« au« ade

anwefenben £)omfapitularcn auf fünftigen ©onntag ben 23. mor=

gen« 6 U^r in ben furfürftlidjen §of ju ftöln, wo er über wta>

tige $)ingc mit üjncn perfönlid) ju teben §abe. $113 nun am

(©onntagmorgen ber $)ombed)ant unb alle adjt s}3ricftcrfanonifer

im Stölnifdjcn §ofe erfd)ienen, fanben fic beim ffurfürften ben

©rafen £>ctinann oon SKcucnat, otclc SRätc unb 5aljltcid)c« £>of=

gefinbe, in beren (Segenwatt, bei geöffneten Spüren, ©alentin mit

einer groben ©trafrebe an bie ftapitularen begann, — wogen ber

Unbantbarfcit unb be« Ungeljorfam« , womit fic feinen oätcr=

lia)cn $lbfid)ten begegnet, ©ennoa) wolle er u>cn, wenn fic fid)

in gcwijfcr grift mit ifjm oergltdjcn, ba« (Sr^ftift unentgcltlid)

wieber aufteilen; wenn aber ntd)t, fo werbe er auf anberc Söege

gebenfen, welaje bem Stapitcl leib fein, ßctb unb (Sut, (Selb unb

33lut foften würben, Gsr broljte, bafe er heiraten unb bennoa)

Soffen, ftöln. »rieg I. 27
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ba$ ©rjftift behalten unb erblich machen toolle. Skiter ocrfichertc

crf bafe $apft unb ftaifer tf)n ermächtigt, aud) uriber ben föiflcn

be3 RapiteU einen ftoabjutor anzunehmen, unb Ue| $um beweis

ba$ fc^ärfcTC ber beiben 33rcocn Dom 30. Juni ocrlcfen, jebod?

o^nc ben tarnen bc* fytfflß @rnft. 3um ©<hlu
fe iorberte er

feine SRäte unb bie fonftige Umgebung auf, biefe feine Sßamun^

unb (Erinnerung aud) anberen $u mclbcn unb nia)t cer=

fajroeigen.

tlnbern Xagc3 erging oonfeiten be£ Rapitete fofort 93eria)t

über biejen fcltfamcn Vortrag an alle abroefenben Domherren.

Einige antworteten fd)rif tlia> : ber <®trafeburger $3ifd)of leimte e$

ab, $u bem allgemeinen Kapitel bc3 7. Sßooembcr, üorau$ficht=

Itd) bod) üergcbcnä, ju erfd)ctnen, riet oielmcljr in einem audj

für ba3 Kapitel beftimmten 23eglcitfd)reibcn an ^ermann fcbolr

oon Solms über bie unerhörten Drohungen unb panblungcn bes

turfürffcn an ^apft unb ftatfer $u berieten, einmütig 5ufammcn=

juftchen unb bie ßanbftanbc $u bcfd)reiben ; bei einem ßanbtag trolle

et erfajeinen. — dagegen empfahl ber Slftcrbcchant Mengen, be*

Rtirfütften ©emüt buret) gticbenSliebc toieber ju gewinnen. — £ei

Wremer (Srjbifa^of fdjicftc einen eigenen ®efanbten, ben 2orenj

(©djrabcr, jum 7. ^ooember nad) Stöln
f
um ba3 Kapitel ju cr=

malmen, „bem £>crrn fturfürften als bem oon ®ott oorgejefcten

orbcntlia)cu £>aupt mit ®limpf unb guter 8efa)eiben^eit unter

klugen ju get)eu unb in allem ju willfahren, was immer, um

(Rnigfeit, greifet unb ®crcd)tigfeit bes (ErjftiftcS ju erhalten,

nachgegeben roerben fönnc." — $>a3 entfprad) aber burchauS nid^t

ber jefttgen Stimmung ber -iJcehrheit; baS tapitcl, jum 7. Jl*

üember jicmlict) jahlreid) oerfammclt, forberte üielmcfjr ben in

S3rühl weilenben fturfürften for.^weg auf, er follc angeben, übet

was unb wie er fiel) Dergleichen wolle; beS Vortrags Mm

23. September gebaute man babei mit (einem SBort.

nannte Salentin in feiner Antwort ein „ fct)tmpflict)cö Anmuten".

„3ft nun euer SM", fügte er bei, „bicSachcn, wie cuet) langft

wo^l angeftanben $u bebeufen unb ferner ber ®ebül)r mit uns 3«
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trafticrcn, wohl gut ; im §ofl anbete mögen wir'S mit ®ott uno

Dot menniglich bejeugen, baj& wtt feinem Verlauf [feinet SBcU

tetung] Urfacf) gegeben. £)ie$ ^aben wir euch nit joücn Debatten

unb feinb eud) noch $ur &e\t gewogen."

9tun legten fi<h oie furfürfttichen föäte in* Nüttel unb brad)=

ten c<3 burch mehrtägiges Untethanbeln bahin, bafe (©alentin ein=

willigte, bem Kapitel neuetbingS — angeblich weil am 23. <©ep=

tembet nur einßbelhert zugegen gewefen — über bic beabsichtigte

ftoabjutotic Vortrag galten ju lajfen. £>a$ gefchah am 23. SRo=

tembet burd) ßanbljofmcifter, fta^ler unb jeljn anbete abclige unb

tcd)t3gele$tte Biäte. ©et Jturfürft »olle, ttugen fie tot, weil

ba$ S^apitcl feinen 93ctfptcct)ungcn nid)t nadjgefommen fei unb wegen

bet bcfdjwcxüdjcn 3ctten baS Gstjftift Detlaffcn unb feinen eigenen

<©ad)cn oorftehen. Nun hätten ihm *|3aj>ft unb $aifct befohlen, ben

greifinget tlbminifttator , £>cr$og (Srnft Don 23ai)ern, junt ftoab=

jutor unb Nachfolget anzunehmen; baS ftapitel fülle fich alfo

hietübet mit ihm Dergleichen, bamit e$, foroeit als möglich unbe=

fchabet bet ^tiuilegicn unb (Statuten ihtet Stirpe, ins Söctf gefegt

werbe; wenn nicht, möge jeber erwarten, was ihm wiberfahten

wetbc ; et, bet Shirfürft wolle batan feine ©djulb haben. — £)as

ftapttcl oetfehob beftimmte Antwort, bis es alle abwefenben £)om=

henen um i^rc Meinung beftagt fytiK. — 8m nächften £ag fam

Valentin fclbft in bie <©tabt herein, um, wie et fagen liefe, fich

persönlich Don ben fetten Antwort ju holen unb mit ihnen ftöh=

lieh ju fein. Slm Slbenb tyttt et eine Slnjahl ftapitularen als

©äfte bei fich i» Äölmföcn £of unb tcbete Dot ihnen berb unb

beutlich übet bie beabsichtigte itoabjutorie. @t felbft, behauptete

et, habe ba$u nichts gethan; abet ^apft unb ftaifer wollten bei

biefem 3">icfpalt bet Religion bem Kapitel bie freie Söa^l nicht

anDcrtraucn ; er werbe alfo nicht abtteten, bis et feines Nachfolgers

gewife ;
Wägelchen frife ober ftirb, werbe eS ^eifeen

1
). $)ie Herren

1) 3m 2)omtap. • ^rototoU ift biefe 2)ro§ung na^trägli^ ausgetrieben,

aber tro^t nur, weit tnon an bem berben SfaSbruc! 9lnfto0 nafyn.

27*
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möchten fid) alfo , wenn nid)t im ftapitel, boct) für tyre ^fcrfon

«Haren. Rennten fic übrigens bei *ßapft unb ftaifer etwas an=

bcreS erlangen, fo fci'S ir)m aud) rcd)t. — Dtcfc unb ctynlioK

Sieben würben in ber näci)ften ftapitelSfigung gcmclbct, brauten

aber in bem bereits Dörfer gefaxten 93cfct)lufe, alle £apttularen

wegen ber Stoabjutorie auf ben 15. 3anuat sujammenjurufen,

(eine Änberung juwege.

£urd) aW biefc Vorgänge geriet jundc^ft baS ftapitei fclbft in

gewaltige Aufregung unb Verwirrung. 3n unb aufecr bcmfelbcn

(am es jwifajcn ben (SDcli)crrcn , weld)e mefjr ober minber jum

Sftirfürften gelten, wie %q1). Daniel öon äöinneburg, 3°^nn wn

töciffcrjdjeib unb $t)ilipp üon ber Wart, unb ben anberen, na=

mcntlidj bem jüngeren Söiuncburg, $u fo heftigem ^anl, ^6 1™

eine $t\t lang gar nia)t mcljr im ftapitcl crfd)etncn motten. Me

sßriefterfanonifer, aud) bic am beften bat)rifa) gefinuten, wollten

oon einer Roabjutorie nichts wiffen. Sd&on Anfangs (September

t)atte Dr. SBinfcl ben jülidjfdjen (©efretdr ßanger oor biefem ^ro=

jeft ernftlid) gewarnt: es laffe fid) anfeljen, meinte er, als wolle

ber Hurfürft ben £>cr$og Don 93at)ern bamit aufs @is führen unb

etwa fia) fclbft ein Sntacff* ant ©rjftift anmafeen. Sänger t)attc

baS fofort nad) 9Nünd;cn weiter berietet; jeftt liefe Dr. Söinfcl

noer) oicl briugenberc Söaruungcn bireft unb inbireft bortljin gc=

langen : £aS SSreoe, wcldjeS ben Rurfurftcn ermächtige, gegen ben

SöiUcn feines ftapitelS Dcr^og @rnft jum Roabjutor anjunc^men,

wiberfpred)c bem gemeinen $cd)t, ben 33cfd)lüjjen ber ftonjilien,

ben Statuten ber Kölner Stirpe, ber ©rblanbcsoereinigung;

fcl)e bereits aus, als wollten bic &mbftänbc fid> auflehnen. SHc i

Gegenpartei werbe bei it)ren Vcrwanbtcn unb bei ben fteid^

fürften £nlfc finben, „in Betrachtung, bafe auc§ bic ©tänbe

^eiligen s
Jictct)S nit gern bajjin oerftct)en joüten, bafe man m

9iom unb päpftlidjcr ipciU beS ^eiligen römifdjeu SKetdjS fturfurften

tyolen folltc". Viel ratfamer fei ber fbniglid)c Söcg ber freien

Sföaty; £>cqog (Srnft follc nur fudjen ^apitular $u werben unb

bann fofort fclbft herunter an ben W)cin Conanen; bann würben
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fid) mit ®ottc$ §ilfe alle £>inbcrniffc leicht befeitigen (offen, benn

eines SRenfcfycn Slntlig fei gleia) bem eines ßöroen (facies hominis

est facies leonis).

Sludj am 9ftünd)cncr £>ofe ^attc man c$ üon oornfjerein für

nü§lid)er gehalten, wenn ber fturfürft c£ 3unäa)ft menigftens mit

©üte üctfudjte ; Valentin aber faxten e$ auf ©eroalt faft abgefeljen

$u Ijaben. 3ur felben ba bie greunbe 93ai)ern3 in $öln unb

ber £>cr$og üon %üi\d) ben ffieg ber freien SSaljl anrieten, jajidfte

Valentin allerlei $ur Übermittelung naa) 9tom beftimmte Sdjriften

nad) Sftündjen, in rocldjen gebeten nntrbc, feine 93oUmad)ten für

Slnnaljmc eines tfoabjutürö weiter auSjubeljnen. @r tt>oHc,

fdjrieb er am 29. üRobcmber ctgcnljänbig aus Raifcrftoerfy an

£>er$og $llbrea)t, ungefähr SKitte 3anuar abtreten, ben $lbmtni=

ftrator üon greifing alö feinen Sfoabjutor unb ©ucceffor bem tapitcl

unb ber ßanbfdjaft präventieren unb, roo »onnöten, nad) all feinem

Vermögen „ manutenicren" [aufregt galten]. — 25iefcr 23ricf entölt

nebenbei aua) bie erfte beutlict)c &nf|nelung barauf, bafe Valentin

jeinc fünftige ©raut bereits gewählt Ijatte: nämlia) eine £od)tcr

ber t>om ftatfer jüngft in ben föcidjsfürftenftanb erhobenen ®räfin=

3öitipc üon Urenberg, roeldje baS ®crüd)t übrigens fa>n feit

3afjren als ©alentinS fünftige (Scma^lin bezeichnete *).

Um meiften bcbrot)t burcr) Valentins Sloabjutorieplan füllten

1) „2Hittlertt>eil mit td? noeb ben teuten bragten, met^e mir (S. £. jue

einem soirbanj jn Sftundjen t;obeu prefentiren toutten unb nod) befa^ener

reftgnation mit ©otte« feil fuenner al« ju 2Jhind>eu ben baenj aen bie

fyient nemen; ban baejumael roaer bie $eit nod? ni#t &oiryanben unb icb

(cremet mieb aua>, wie ber buler brauä) iß." (Äurffirft ©alentin an $erjog

*lbrea?t O. eigy . ©tH. 38/3, fol. 154.) $a& vier oon ber Softer ber

Gräfin oon Urenberg bie JRebe ift, erficht man u. a. au« einer Wadjrityt öon

Dr. @#n>ar$ an ©raf 3ovann oom 30. 3uni 1576 (DiBSl. 2)iü. Äorrefo.

1576, fol. 140): e« fei iym für gewiß angejeigt, „bafe ber curf. ju Collen

bei bem yerjogen 311 Söaiern geroefen unb bofelbft ft# in ein $eurat mit ber

jungen 0011 Arnberg! foüe begeben wollen." ©raf 3ovann melbet nac^er

ba« ®erü$t feinem söruber Oranien, Groen van Prinsterer V, 392

u. 434. - Über ältere ©erliste tgl 0. ©. 193 u. 390.
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fidj bic protcftantifdjen ®rafcn in unb au&er bcm Kapitel; für ftc

war bie geplante Skrfürjung bcS SBaljlrcdjtS baS fletnere Übel

neben ber ©cfaljr, weldje aus ber *ßerfon bcS beabfidjtigten fcoab=

jutorS erwudjs. SRodj mannen anberen Öeutcn mochte e3 unbc=

quem fein, wenn baS mddjtigc fat^otifdc>c gürftcnljauS Samern im

©rjftift feften gufe fa%te , btc eoangelifdjen (Srafen aber fa^en

baburd) tljre @riften$ bebroljt; naturgemäß bilben bcsljalb ftc ben

Kern ber Dppofition gegen £>cr$og (Srnfte üfladjfolge. — Die aflge=

meinen Politiken SBerfjältniffe, unter melden ftc jeftt iljrcn 8ampf

begannen, lagen jebodj für bie proteftantifdjen föeidjsftdnbc über=

fywpt unb für bic (trafen inSbefonbere $ö$ft ungünftig.

3m ßaufc bcS ©eptember Ratten fidj bic sßroteftanten no<$

einmal Hoffnung gemalt, eine ober bic anbere rcligiöfc Stonjcfjion

auf bem SRetdjStag ju erlangen. Die faiferlid)e SRcfolution com

25. Sluguft war am 9. September mit einer SReplif beantwortet

worben, in welker man neuerbingS Seftdtigung ber Dctlarata

forberte unb baneben im allgemeinen gegen bic ShiSweifung ct?ait=

gelifdjer Untertanen burdj fatljolifdje gürften proteftierte ; jcbo<$

Ratten fidj bic furfädjfifdjcn (Sefanbtcn auf auSbrücflic^cn $3efc$l

iljrcS §crrn an biefer föeplü nidjt meljr beteiligt. Da oerlautctc

ncucrbingS, ber STaifcr fclbft wünfdjc, bafe bic fatljolifdjcn ©tänb«,

um ben föetdjstag $u glücfüdjem (Snbe $u bringen, audj einmal

etwas nachgaben. IBirflidj frug ber ®eljcimrat Dr. 33ic^cujct

bei ben ©efanbten ber namljaftcften fatfjotifdjcn Stäube oerte

lidj an, ob fic nid)t crmädjtigt feien, im SReligionSpunft fidj weiter

cinjulafjen ober wcnigftcnS bcjfcn $erfdjiebung auf ben ndctjftnt
j

föcidjstag ju bewilligen, fturfürft Slugüft Don Sadjfcn fürdjtcte
,

bereite, ber ftaifer werbe nun, nadjbcm er bodj juüor tfjn fclbft

gebeten, fidj mit bem 3Bud)ftabcn beS SRcltgtonSfricbenS $u k-

gnügen, aus freien Stücfcn inbejug auf bic Defloration mcljr bc=

willigen, unb baburdj iljn, ben fturfürften, bei feinen ®lauben£

genoffen in ein falfdjcs Öidjt feften. Darum war es tljm jc§t

ganj redjt, bafe bic fatljolifdjen ©taube feftblicben unb nid)t ein:

mal bic föemiffion ber rcligiöfen Streitfragen auf einen fünftigen
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9ieicr}3tag jugeftanben. $a ber Sfaifcr fo feinen legten SBcrfud),

einen SRtttclmeg 511 finben, mißlingen fal), wiebcrljoltc er am

24. (September {einen ben $onfeffion$ocrwanbten früher gegebenen

SBefifjcib, bafe e$ nia)t in feiner Wlafyt ftel)e, gegen ben Söillen

ber fatljolifdjen Stänbe etwas am SReligionSfrieben ju änbern.

Die $3roteftantcn, wieber oljnc ©aajfen, tcpüjiertcn $war nod)

einmal (am 5. Dftober), aber fdjon o$nc eigenes Vertrauen auf

(Srfolcj, nur bamit man bte 23eftätigung ber ©eflaration nid)t für

aufgegeben (pro causa decisa et derelicta) Ijalte.

$lod) weniger ®(ücf Ratten bic eoangeltfdjen ©rafen mit iljren

93emüfmngen um bte grcifteüung. ©djon clje ber ftaifer tljr

erfte3 (SkfuO) jurüefgewiefen §attc, mürbe in SiegcnSburg ein gc=

brucfteS „ <©ummarifdje3 SBcrjciajniS etlicher (Sinreben unb (£r=

innerung miber bie gretfteüung" verbreitet, nadj ben einen bas

Söert eines spaptften, nadf) ben anberen baS eines ocrlappten grci=

ftcHcrS, in Söirfltdjfcit woljl cljer baS eines ,,£ofdriften'', b. Ij.

eines jener an 9ftarimilianS £>of einflufereidjen sßolittfer, weldje

mcljr bem politifajen grieben juliebe als aus rcligiöfen (Srünbcn

bie firdjcnpolttifdjcn 3>nftitutioncn beS SReidjcS möglidjft gefront

fe^cn wollten, ©te ®cr)rift jerglieberte in fpötttfd)cm &onc bic

Argumente ber grcifteller unb jeigte, bafe es i§nen t»ici weniger

um bie Religion als um bie ©ütcr ju tljun fei, bafe aber, jur

3cit mcnigftenS, aus ber grcifteüung nur größere äanrättung im

föcid) folgen werbe, $)icfc ©djrift gab ben proteftantifajen (Strafen

Slnlafe $u einer langen drwtberung, welche fic juerft in ber SBer^

fammlung ber ^nfcfftonSüerwanbten oorlcgtcn, unb fobann, naa>

bem man §ier „bic groben ©pd'n abgehobelt", nebft einer gür=

fa>rift ber ct>angelifa)cn ©cfanbtcn — aufecr ©aa)fcn — am

5. Dftober ben ©einträten beS SlaifcrS überreizten 1
)-

1) 2e$enmann, De Paco relig. L. II. c. 41 unb na# U)m $a'6er*

tin 0. a. O. X, 358 f. geben $n>ar an, baß $6» außer ben furfä^ftföen

aua) bie fnrbranben&urgifdjen ©efanbten »on ber gürbitte auegefälofjen

Ratten; boa) n?aren fte, na$ ber 0. @. 384 angeführten Delation berSBetter»

Digitized by Google



424 pnfte« ©ua). ©elftes ftapitd.

gcblid) fprachen bic ©rafen in ihr auch im ©innc bc3 niebero

$lbel$, aber fdjon wenige Sage später tourbc aller SSklt ojfen=

funbig, bafe Don biefem ein grofecr Seil feine Sntcreffen butchauS

nia)t als gleich mit benen be£ ©rafenftanbes an(ar). 5>ie Söttfung

ber oor einigen Monaten gehaltenen föittertage, forme ber feit^er

in ber ©tillc unter ber $Kitterfd)aft fortgefeftten Agitation gegen

©rafen unb gürften trat jefct an ben Sag: am 9. Dftober über=

reichten bie Äbgcorbncten ber brei 3Rcid)$rittcrfreije (am W)dn, in

granfen unb in ©dfjroabcn) ben ©ehctmrdtcn be» $aifcr3 eine

Eingabe, in toelajer ftc fict) fdjarf gegen bic greifteflung erfldrtcn,

infolge beren bereite an oielcn Drten Diele anfeljnlidje ©tiftcr *u=

grunbe gerichtet feien; ber $aifer möge barum biefe gefugte %xtv-

ftellung, welche ju fonberlichem 9?act)rcil ber ©tiftcr unb bc$ HbelS

gelange, gdnjlia) befeitigen unb aöc3 beim alten £>crfommen unb

bem aufgerichteten SReligionSfrieben bleiben laffen. Dem tobfranfen

Staifcr, ber feinen ^aupt^wcd, eine ftattlicfye Sürfcnhilfc, bereite »cm

Reichstag erlangt hatte unb fict) nact) einem balbigen fricbltcf)cn 6<hlufc

beweiben feinte, fam biefe (Märung jefct fct)r gelegen; in feinem

Kamen gaben bic ©eheimräte ber 9iittcrfcr)aft bcrut)igcnbe 3U
"

ficr)crungcn. $lm ndchften Sage (10. Dftober) crmahnten fic au<$

bic ©rafen foroic bic ©efanbtcn ber SbnfcffionSücrroanbtcn, ftd) mit

bc$ ftaifcrS früheren Btefolutioncn ju begnügen unb am Religion*

frieben feftjuhalten. — Stoci Sage barauf, am Bormittag ce»

12. Dftober, $ur fclbcn ©tunbc, als in ©egenroart bc$ Slönig*

SRubolf ber föcichätagSabfdjicb ocrlcfen mürbe, ftarb ffaifer SJcaru

milian, im fünfeigften 3ar)rc fcmeö Alters, im jtoölften feiner

faifcrlicr)cn Regierung, $tllc Parteien hatten in biefer fyit an

SJcarimUianS $)owcl5Üngigfcit, an bem äöibcrfprua) jmifchen feinen

Söorten unb &anblungcn mit Stecht oftmals Slnftofe fgenommen;

fein fluges Maßhalten unb vielleicht mehr noch Dcr 3auber feinet

liebcnSmürbigcn ^crfßnlichfcit entwaffneten boa) immer roieber jebc

auer (Sefanbten jcbcnfaUS bei Überreizung ber ©Triften am 5. Ottober \n-

gegen; bgl. ©ejolb a. a. ©., @. 204 %\im.
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crnfilidje Dppofition, oerhinberten blcibcnbc 3cr»ürfniffc ; nodj

unter feinem ftaifer hatte man im ganjen fo friebltd) neben ein=

anber gelebt. 23te an fein ßebcnSenbe mar SRarimilian nicht

mübe geworben, aöermärtS ju oermitteln unb $u befd)wtchttgcn

;

im £>er$en ein Anhänger ber SlugSburger ffonfeffion, nad) aufeen

tatljolifch unt) bem ^apfte gefjorfam, waren in feiner ^erfon

bie grofeen firdfjüdjen (Segenfäfce gleidjfam ausgeglichen. Söie

barum aOc frieblicbenben $)cutfd)en in ben legten SBochen Die

Diclfad^ wechfelnben Nachrichten über beS KaiferS swifdjen fieben

unb ©terben fdjwanfenbe (Sefunbfjeit mit banger (sorge dct=

folgt Ratten, fo war jc^t aufrichtige Trauer bas allgemeine

©efü^l in ber Nation, $3ei ben ^roteftanten fam ba$u bic

93cforgniS, ba& ber junge unb unerfahrene König SRubolf, in

fpanifdjen (©irren aufgewogen, feine 9Kacf)t unb feinen (Sinfluft

int Sienfte fpanifch=papftlicher $lnfcr)auungcn geltenb macheu werbe.

Ohnehin war infolge ber langen föeligionSbcbattcn auf bem s
)teia)3=

tag bic gegenfeitige (Erbitterung jwifdjen ben Stänbcn beiber $e=

ligionen bcbenfliä) gcwact)fen *).

93icr$efm Sage fpätcr würbe bie reformierte Partei unter ben

^roteftanten burdj ben $ob it}re$ bisherigen $aupteS, bc3 $hir=

fiirftcn griebriä) oon ber sßfalj, noa> fajwerer betroffen , — am

fet)werften wot)l bic Söcttcraucr (trafen. §ic Ratten bisher in

allen fird)lid)cn unb politifchen fragen ju ben fturpfäl$ern ge=

fjaltcn : mit biefen ber lutherifä)en ftonforbienformel fia) wiberfefet,

in ben niebcrlänbifa)cn Striegshänbeln , in ber polnifchen gragc,

bezüglich ber römifajen Königswahl bereit antiöfterreichifdjen <©ranb=

punft geteilt, wogegen bie $fäl$er iljrerfeirS mit allem (Sifer ber

für ben ®rafcnftaub bcfonberS wichtigen grcifteöung fia) an-

l) 3n einem ©^reiben an §erjog 3uliu« (tom 1. Ottober) Hagt ber

$raunf$n>eiger Stanjier 2Wufeeltüt, eS fei ju beforgen, „bafj man ben fran-

aefiföen Irieg in teutfetyem tanbe $aben roirbet ; ban e« roirbet unter ber

[teute beiber religion gefanten eine unglaublia^e Verbitterung gefburt unb

toermertet". ^tflor. 3« i« cell., ©. 101. flnbere ©eroeife in ben »on

mir benufcteu SRei^ötagMorrcftonbenjen.
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nahmen, 9cun folgte in ber Rurroürbc bem fanarifdjen (SaU

ütniften griebridj fein faum mittber eifrig lutr)crifd)er @o$n öub=

ttrig; man mufetc bavauf gefafet fein, bafe er ba$ reformierte

Rirdjentocfen in ber *Pfal$ balbigft über ben Raufen roerfen nxrbe.

3n ben s}ieid)3faa)en f>atte (id) ^faljgraf tfuburig bereite auf

bem fliegenäburger äöaljltag biel faiferliajcr aejeigt al$ bie 9iätc

feinet SBaterä, audf) nie ücrljeljlt, bafe er mit beffen (Einmifdjuna,

in bie fran$ö|ifdjen unb niebcrlänbifdjcn §anbel niajt cinoerftanben

fei. @3 war ju oermuten, bafe er eS audj inbejug auf bie

grciftellung me^r mit feinen Sttitfurfürften al$ mit ben Sktterauer

®rafen galten loerbe. — $5ie ©efanbten ber proteftantifajen (stanbe

fjatten oor i^vem tlbjug Oon 9tegen3burg unter güljrung ber $hir=

Pfälzer vereinbart, iljrcn #errfdjaftcn bie ©ntfajeibung
(̂
u über=

laffen, ob biefc bie oon ben ©efanbtcn nur bebingt bewilligte

Sürfenfjilfc toirtlidj entrichten rooüten. $)ic SBctterauer (trafen

ptten baraufljin bie Kontribution gern ocrnjctgcrt, ba aber ber

neue Sßffilj« Rurfurft naef) bem Vorgang bc$ S3ranbenburgcr3 Tief)

jefct ber Meinung KurfadjfcnS anfdjlofe, mufeten fia) bie flcineren

6tanbe rooljl ober übel fügen.

Aua) in ber Kölner Angelegenheit festen bie SBetteraucr

©rafen oon oornfjerein toentg Vertrauen auf fturfürft 2ub»ig.

9cidjt ifm betrad)teten fic als ben geiftigen (Srbcn griebridj III.,

fonbem ben ßanbgrafen 2öilt)ehn oon Reffen *). An biefen wanbte

fidj ba^er Sodann oon Sflaffau juerft mit ber $Mtte, bafe ba$

Kölner Domfamtel bnra) eine ®efanbtfa)aft ber coangclijdjen gürften

jum Sötberftanb gegen Valentins ftoabjutoricplan ermutigt »erbe;

1) 30. Mouember 157G fc&reibt ©raf 3o§ann an Sanbgraf Sttyetm u.

„fo bin i# ber bienfUicben jufccrficbt unb $ofn""fl# <S. @. »erbt at« ein

Uebtyaber gotu^S ivort unb unfer« algemcinen *atterlant$, furnemliä) aber

in betraebtuug, bas 6. @. nunmer naa) abgang »eilant be« bnr#l.

. . . $ern ftriberia^« pfaljgr. unb curf. . . . bi§ negotium faft merertail*

allein obligt, bife fac^e auä) one meine erinnemng niebt allein für ftd? fctbftai

ju gemut füren, fonbem aua) biefelbe bei ben anbern etangelif^en enr,

furflcn unb ftenben ber gebur ju foflicitieren unb ju befutbern trtffen."

8R& «Stift Mn 1577, fol. 85.
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benn allen eoangelifdjen ©tänben liege baran, bafe baS (Sr^ftift

nicfjt bem ^ctftnöer Bifdjof ^ufafle, ber nidjt nur ganj unb gar

toon ben 3efuiten eingenommen fei, fonbern audj mit &ilfe feiner

SSerwanbten unb beS ganjen papiftifd)en £>aufenS bie jefuitifdjc

unb fpantfdjc Regierung, Snquifition unb tfneajtfdjaft leicht werbe

einfuhren fönnen. — 3eö0C
(j berliefeen fta) bie ©rafen mit ©runb

tocit weniger auf bie §ilfe ber gürften auf ifjre eigene $raft

unb bie iljrer greunbe im ©r^ftift. tluf ben 9. 5)e5em6er war

ein Söetterauer ©rafentag nadj ber gewßljnlidjen SJtolftatt Luftbad)

auSgefdjrieben, um wegen ber £ürfcnljilfc fowie über bic erftrebte

engere Bcrbinbung fämtlidjer iReidjSgrafen ju beraten; bie Kölner

Söafjlfadje erwies fidf) aber fofort als weitaus ber widjtigfte

(Skgenftanb. S^retwcgcn blieben bic perfönlia) crfdjienenen ©rafen

$Ubred)t oon -ftaffau = ©aarbrüdfen , 3o^ann oon 92affau=5)illcn=

bürg, ßubwig oon SMttgenftein unb beffen beibe ©djwägcr 3o=

l)ann ©corg unb Dtto bon @olmS=8aubad) nodj tagelang bci=

fammen, als ber eigcntlidje ©rafentag längft judnbc war. 5ftan

erwog, wie burdj Valentins Angriff auf bie freie SBatyl ber

®rafenftanb in ©efaljr gerate, nadjbem iljm bie beiben fturfürften=

tümer 9Rain$ unb 2rier bereits berfdf)loffen, audj bom Kölner

üerbrängt $u werben. $)arum folle man burdj eine ©cfanbtfajaft

baS Kapitel aufforbern, an feiner freien SBafjl feftjubalten unb

hierfür ben Beiftanb ber ©rafen anbieten; aua) eine Bcfdjicfung

beS Shtrfürftcn felbft würbe in SluSfidjt genommen; ferner wollte

man etlidje fturfürften unb gürften unb alle anberen SRctdjSgrafen

um iljre £>ilfe anrufen ; ben einzelnen Kölner £>omljerren fowie ben

ßanbftänben muffe man bie ©rünbc vortragen, welche für bie (Sr=

Haltung ber freien SBa^l, ganj bcfonberS aber gegen bic -iRadjfolgc

beS Kaufes Bauern fpradjen. SDie Betreibung ber <©ad)e würbe

einem $luSfa>fj bon fed)S ©rafen übertragen, fiel bann aber

tyauptfädjlia) ben beiben greunben Sodann bon -ftaffau unb ßub=

wig bon SBittgcnftcin anleint. — ©raf ßubwig Ijielt fid) ben SBin=

ter über wieber in Berleburg auf unb ficbeltc im nadjften grülj=

ja^r, als in ber *Pfal$ bie lutfjerifdje föeaftion begann, nadj
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9itcberlegung feiner (Srofeljofmciftcrftcllc, gan$ nad) bem SBcftcrwalb

über, wo er unb ®raf 3o§ann ben aus Shirfadtfcn unb aus ber

^Pfalj vertriebenen reformierten ®ciftlid)cn ein $lft)l bereiteten.

Wn ben für bic Kölner ©ad)c $unäd)ft in$ Vertrauen gc=

jogenen gürftenljöfcn, Reffen unb $fal$, fanbeu bic Grafen anfangt

nia)t ba3 gefjoffte (Sutgcgenfommcn. X)ic alten $ur Qcit nod) im

Ämt ftcfjenbcn ^fäl^cr State, namentlich ber tfanjlcr @ljcm, roaren

jwar für tfjrc Sßerfon willig genug, fürchteten aber, wenn fie bic

@aa;e an fturfürft Öubwig brauten, werbe biefer nur mifetrauifö

werben. @ic erbaten baljer bie Bcrmittclung bc£ *ßral$grafcn

Sodann Sfafimir, ber fid) bamate §u (Strasburg auffielt. <5cfpc

fur^fidjtig urteilte aua) bie&nal wieber ber fonft fo fluge tfanbgrar

äBtlfjelm über bic burdj $3urfart oon $ram an i^rt gelangten föünfcfrc

ber Grafen. S3ci Öidjtc befcl)en, meinte er, fei bie 8aa)c nur eine

«ftureret mit grau ©imonia, womit er nid)t um^ugefjen wiffe unb

wobei er für fid) unb feine SKeligionsigenoffcn weber grofeen $or=

teil nod) Gelegenheit jur 93cförbcrung ber wahren djriftlidjcn üc=

ligiou fetycn fönnc, jumal man auf bem föcidjstag nid)t$ für bie

grcifteüung erlangt §abe. @r begreife baljer fcljr wo^l, bafo ber

Wremer (Srjbifdjof ©cbcnfcn trage, fid) um baS (Srjftift Äoln $u

bemühen ; tfmt gelte aua) faft glcid), ob ber greifinger $3iid)of ober

ein anberer poftuliert werbe, ba boer) feiner 33ifa)of werben fönnc,

ber nia)t auf bic papiftijdjc Religion fdjwörc, bic coangclijd)c ba=

gegen oerfcr)wörc. ©eine blofee üöaljlfreiljcit werbe ba$ Kapitel

üicl leidster mit £>ilfc bc$ ^ßapfteö unb anberer £>omfapttcI aU

mit ipilfe ber $onfcffion$ocrwanbtcn behaupten fönnen. — gn

biefem ©innc mufetc ftram im tarnen ber Sanbgrafcn an Johann

oon s
Jcajfau unb Öubwig oon Söittgenftcin fcr)reibcn.

3n$»ifdjcn naljte ber Dermin, welken ba$ Kölner Slapitcl

jur Beratung über ben tfoabjutoricplan angefeftt ^atte. (Sinigc

$agc juoor, am 9. Januar, famen Graf Otto oon <©olm$,

ber najjautfdje 9iat Dr. ©d)warj (Graf 3^aun fcit>ft war

bura) ben Äu^brua) ber ^3cft in ©iegen feftgcljaltcn) unb ein

in flöln gut befannter ßicentiat ber föchte tytOpfytoS 2)afupo=
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biuä 1
) bei ®raf ßubtoig in Berleburg pfammen, um über btc

ÄuSfityrung bcr $Bu§baa)er $3cfd)tüffe ju beraten. $113 gräfliche

©cfanbte an ba3 ftapitcl waren Dtto oon ©olm3 unb Hermann

»ort <Sa^n nebft bem Dr. Sa^war^ auSerfeljcn, nadjbcm ®raf

Hermanns trüber 4>cinn<f)
#

ber üormaligc Kölner $)ombea)ant,

feine Xcilnafmic oerrocigert §atte. dagegen §atte üon ben fölni*

feben (Srafcn ^ermann üon ^anbcrfa>ib=93lanfcnfjctm, bcr Sruber

beä <©trafeburgcr 93tfa)of3, feine Untcrftüfcung bereite jugefagt.

$)afi)pobiu$ gab SluSfunft, auf men unter ber fölmfdjcn föitter=

fcfcaft aß Gegner bcr bat)nfct)en ©ueceffion $u rennen fei
—

meift Öcutc bic offen ober fjctmlid) jur SlugSburger itoufeffion

fuclten, barunter Die beiben (aud) im S?olnifd)cn begüterten?)

Äettcler, bcr 9Rarfd)all Lutger oon bcr £>orft, Söinanb t>on $3rci)l

|V ^tfct)enicr), ein 5Manlart, ein 53ongart, ein Duab u. a. m.

£>aft)pobtu3 beutete übrigens an, bafe fia) bic Kölner föittcrfd)aft

bura) baS Ijodjtnütigc Auftreten bcr ftapttetegrafen feitljer mana>

mal »erlegt gefüllt fjabe
2
). Slua) einzelne Kölner Bürger, na=

1) flu« Subtoig oon ffitttgenfkin« Eagebua? (©b. III, fol. 41 ©trieb.

Mi) ergübt ftcb, bafj btefer 3>afooobiu« im 3anuar 1575 mit @raf Otto

oon ©olm« (at« beffen §ofmeifter?) ju ©enebig |ic$ auffielt. @onfl fabe

ic$ über feine <ßerfon feine 9ta$rid)ten gefunben.

2) „ Aegre ferunt nobiles, quod tarn parvi estimentur a coraitibus, ut

vix alloquantur, nunqaam etiara ad convivia vocentur, et nonnulli de

ipeis loquantur, ac si ipsorum essent maneipia. Eiistiruatur quondam

ex comitibus junioribns fortassis aliquid verborum elapsuro. ... No-
bile»: Sigont oon ©toel ju ©ifdjimdj (am SRanbc: promissio gratiarum

cornitum), cujus consilium petendum. — Nota: 3)octor ©toarj allo-

quatur ben abgeftanbenen §trn oon SWünfter nomine ftetler. — 9t3bc!&cr

oon ber §orfi cölnifcfcer marfd)alf. — ©lantyart, fo bie namen ber ritter-

f#aft coHegiert. — 35er Ijör oon Poppet ©umgart. — $er oon ber £>coben,

fo au$ oerflrift getoefen; 3o$an oon SJüfeenrob, 2>ietric& oon Öl (!), 2fit#er

Ouab tyer ju Mlen, SBtlbelm oon ©olbftein, fllbredfct oon Üöoeni#t, bau«

meifler ju Slücnborf, hos alloquutos esse nemini revelandum preterquam

Hermanno a Solms, Bredenauio. Nota: boctor ©toarj fol mit bem bur-

genneifkr S?eußtirc^cr fyinblen, 3otyan Äetler cum Mo aget doctor Swarz. .

Plebei: 3)octor 3o&au etep^an oertreulicty anjufprecfcen unb rat« ju frogen,

wie ben fachen ju tun
,
eyo aut Swarzius. . . flu« ben flufjei^nungen
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mentlia) ben Bürgcrmciftcr ftonftantin üon ßöSfirdjen, fobann

einen gewifjen Dr. 3>ol)ann <©tepr)au riet er an$ufprea)en. SHe

prtefterfanoniter fönnten bura) ein unb ben anbem Slbcligen gegen

53ai)ctn bearbeitet werben. — 83on ben SRotioen, wela)c £>af^=

pobius aufeetdjncte, um bamit bie ocrfdjicbcncn ©tdnbc bes (£t$=

ftijts gegen bie bat)rifa)e ©ueceffion einzunehmen, waren manage in

ber £ljat wohlerwogen unb wirffam genug, ©o wenn er riet,

bie (Srafen babor ju warnen, bafe baS £>aus ©atjern, einmal im

53cfiftc ber ftölner Rur, fid) nia)t mefjr fo leidjt barauS Dcrtrciben

laffen werbe, fo wenig wie baS £>au3 Dftcrrcia) au* bem ftatfcituin .

babura) werbe aber ber ®rafenftanb feine (Stimme im fturfurften-

rat gan$ ücrliercn unb um fo leiajter unterbrütft werben. 5)ie

Privilegien ber gciftlidjen wie ber wcltliajcn ©tänbe unb bes

Domfam'tcls fclbft feien bura) bie übergroße SRadjt bes ba^rifc^cn

Kaufes gefäljrbet. 23ai)crnS grcunbfa)aft mit bem §aufe ©urgunb

fönne lcid)t ben nicbcrlänbifajcn Rricg in« ©rjftift jic^cn. 5>ie

(©iebenpriefter foüe man befonbers baoor warnen, bafe jta)

lentin, wenn tym bie (Stnfcgung feines SRadjfolgcrS gelinge, an

tynen räa>n werbe, wc.il fic als £>octorcS juris an ben 3er=

würfnijjcn mit iljm fjauptfädjlid) fdmlb feien. $)er 9iittcrf(£aft

tonne mau ju bebenfen geben, wie feljr in $3at)ern tyre ©taubem

genoffen, namcntlio) in föcligionSfadjcn, bebrüeft würben. „3u

beforgen, bafe f)iemit aud) möd)te ein ^ifpanifer) Regiment cinac=

fü^rt werben, üon fjtfpanifa)en unb italienifdjen $täten, ba$u aua)

bai)rtfa}cr *praa)t, unb wot)l ju bebenfen, bafe fic fdjon einmal gc=

beiert Ijabcn, unb ift bie Sieb, es Ijab baS Kapitel unb bie ^ittcr--

fa)aft unter fia) bejdjlofjcn (ein baierifa)en $3tfd)üf me$r ju er=

wählen." — Sllfo äfynlid;c ©rünbc unb Vorurteile, wie wir fic

fa)ou im3a^rc 1570 gegen bie bai)rifa)c ©ueceffion gcltcnb maa)en

Ijörtcn.

Slm 13. Januar fanben fid) ®raf Otto üon Solms,

bt» EafapobiuS 2)iü«. R. 00. foL 260. ©rttünföt ttären irdtm «nf-

IlSruugcn übet «ine unb bie anbere ton Hefen ferfonen.
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Dr. <©cf)mar$ unb 5)afupobiu3 in Köln ein unb nahmen SBo^nung

bei bem ©ompropft unb bei ^ermann Abolf oon ©olmS, mit

melden, fowie mit ^ermann oon <©apn unb ©ermann Don 9Kan=

öcrfd)eib bie »eiteren Schritte beraten würben. Slud) bc$ trafen

.permann üon ^euenar junger Detter Slbolf tarn auf einen Sag

$u it)ncn nach Köln. 3)tan befd;lofe, bie SBcrbung in ber glim^f=

lidjftcu gorm bem Kapitel oor$utragen. Iftur im allgemeinen,

ofjnc £>crjog (Srnft 511 nennen, wollte man baoon fprccr}cn, bafe

ber Kurfurft bem hernehmen nad) burcr) un^cioß^nlid^c unb bc-

bcn£licr)e Littel feinen Nachfolger bcftellen wolle. £>aüor wollten

bic SBetterauer unb anbere bcnad)barte trafen als SJfitintercffierte

ba3 Kapitel warnen unb fid) erbieten, baäfelbe bei feinen Stedten

unb ®crcd)tigfcitcn gegen ungebührlichen 3w>ang fcpfccn 3U

Reifen.

$>cr Kurfürft ^attc feit ber legten Begegnung mit ben $>om=

fapitularen am 24. Noucmbcr ntd)t ba§ minbefte gctljan, um ihren

guten föillen für feinen Koabjutoricplan ju geroinnen. 3m
©egenteil liefe er wenige Sage banatf; bem Gfjorbifchof unb $mt=

mann &11 3on3, £>erjog griebridj üon ©ad)fcn, fündig ©djweinc Dorn

SKuUcubufcr) weg nad) Kaiferäwcrth unb Sinn treiben, 9ladj biejer

%fyat 30g er roieber in fein ©erjogtum Söcftfalen, bann ins ©tift

^3aöcrborn unb mahnte Don fycx au£ bas Ramtel an feine frü=

here gorberuug, bafe bic Prälaten i^rc Söa^lbcfrctc ihm oorlcgen

unb Konfirmation erbitten folltcn. $lm 7. Sanuar, ad)t Sage oor

bem Sennin für bie allgemeine 3ujautmenfunft, forberte er fobann

3)ccr)ant unb Kapitel auf, gemfife feinem persönlichen Vortrag öom

24. Noocmbcr, ju ©otteS (Ehre unb 3ur ©eförberung ber tati)o=

lifchen Religion, ficf> mit ihm ju Dergleichen. 3>n cWnz

hänbtgcn 9tad)fchrift 31t biefem 93rief bemertt er u. tu „(Sud)

ift unoerborgen, welcher ©eftalt unb burch welche, über alle Pflicht

unb ®ebühr, wir vielfältig, ja immerbar üerfnnbert. SHewcil

bann joldjes @d)impf$, Srufcen3, Übermuts, Ungehorsam* lang

3cit [fein] Aufhören* gewefen, fo thun wir euch oäterlid) erfuchen

unb ermahnen, ihr wollet eud; alten oorigen Verlauf 3U ^er^cn
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gehen (äffen unb gebeufen, bafe if)t (Sott im Gimmel nid)t er=

jürnet unb $u feinem Verlauf weitere Urfad) gebet" u. f. w.

£3alb barauf, als il)n baS Kapitel erfuchte, et möge für bte be=

ooiftchcnbc ^erfammlung bie oon iljm unb feinen ftäten angc=

jogenen Befehle oon ^3apft unb ftaifer in glaubhafter gorm mit=

teilen, crtlärte er baS für ein „aufeüglichcS unb unnötiges 2ln=

muten". — (so war benn beim 3ufammentritt bcS ÄapitclS bie

allgemeine Stimmung ber ftapitularen wenn möglich noch gereister

als juüor.

@S erfd)tencn ju ber Bcrfammlung üom 14. 3auuar ab naa)

unb nadj fämtltaje (Ibclhcrrcn unb sprieftertanonifer, oier auS=

genommen : ber fchwachlinnige Söill)clm oon föeijferfchcib, ber auaj

jonft faft nie in ^erfou erjagen, £>anS ^^ilipp oon 3ftanber=

fa)cib=©erolftcin , ber nod) auf ber Unioerfität Sfölc ftubierte, ber

Bremer ®x$i\W »nb ber «cinbener Bifdjof. CSrjbifc^of £>einri<h

liefe btcsmal gar nichts oon fich fjören; ber SKinbcncr Bifchof

cntjchulbigtc fein Ausbleiben mit bem unldngft (am 22. Dcjanbei)

erfolgten £obe feines BaterS, crtlärte aber brieflich, bafe er für

feine ^erfon oon ber freien Söa^l fia) feineswegs bringen nod)

aud) ben greiheiten unb (Gewohnheiten ber ftölner ^ird)c etwas

entgehen laffen wolle; man möge bei *ßapft unb ftaifer gegen

bie oom fturfürften cridjlidjcucn unerhörten 3nbultc Bcidjroerbc

führen. — Söegcn ber 3öid)ttgtcit ber (oadjc nahm auf befonberc

(Sinlabung aud) ber 3)ompropft an ben Beratungen teil.

£)icfe begannen am 17. Sanuar bamit, bafe man jenen gegen

Valentin gerichteten $lbfa)ieb oom 13. Stuguft 1575 wieber oor=

nahm unb oon RapitelS wegen bie beiben ftapttularen, welche fi$

bamals ber Unterzeichnung entjogen hatten, £hcu9cn unö ®topper,

in fehroffer gorm aufforberte, nachträglich $u untertreiben. £et

Aftcrbechant fügte fich alsbalb; auch £>crr ®cbharb trudjfefe, ber

oormalS nicht jugegen gewejen war, unterjehrteb jefct freiwillig

©ropper 50g fich anfangs; ba rücfte man gegen ihn mit bem

Vorwurf tyxtiox, bafe er fclbft jenes gegen bie Söahlfreiheit ^
tfapttcls gerid)tetc Breoc in Uom au*gebrad)t ober wenigften»
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batutn gewufet tyabe, olme bem Kapitel Mitteilung ju machen. —
3n$wifd)en waren bie gräflichen ®efanbten Ctto oon ©olmS unb

^ermann oon @at)n nebft bem Dr. <©d)War$ (am 18. 3anuar)

i>or beut Kapitel erfdjienen unb Ratten burd) ben ledern baS

(Eiiua)cn unb Erbieten ber ©rafen münblid) »ertragen laffen.

©iefc Söerbung unb bie gtetefeeitigen r>crtrault(r)cn Skrljanblungen

mit einzelnen Jtapirularen beftdrften oljne 3rociM *>aS tfapitel

in feinem SMberftanb gegen ©alcntinS $3lan. Den ©raren

würbe am folgenben £ag geantwortet, bat ftapitel fei ent=

fdjlofjen, an feiner orbentlicfycn freien JBa^i feftjutyalten, unb

nefmic für ben %a\l, bafe ber Rurfürft wiber (Smarten etwas

gegen Statuten unb £>erfommcn borneljmen werbe, baS Erbieten

Der (trafen $u Danf an. — (Einem (SingcftänbuiS ©roppcrS in

biejem Hugenblicf märe olme ^mtfei feine SluSfto&ung aus bem

Kapitel auf bem gufee gefolgt ; fo legte er fid) benn aufs leugnen.

Da& ^apft unb ^arbinälc mit tym über bie ®acf)e gefprod)en, ge=

ftanb er jwar 511, bod) tyabe er nia)t gewufet, was man im

<©tnnc gehabt; er berief fiety auf ben ©a§: facti alieni proba-

bilis est ignorantia; nidjt wegen ber äoabjutorie, fonbem wegen

ber DiSpenS jum heiraten u. bgl. fyabe ifm ber Jrurfilrft naa)

$om gefdjicft. @rft naajbem ©ropper bieje (Sntfdjutbigungen an

(StbcSftatt mieberfyolt fyattc, ftanb man für jegt oon weiterer $kr=

felgung ab; ber ©traftburger SMjdwf behielt fid) jebod) ^ßrioats

flage oor Die Bereinigung 00m Sluguft 1575 unterfdjrieb

dropper nunmehr. Darauf ging man an bie Beratung ber dr=

tlarungen beS ^urfürflcn 00m 23. September unb 23. SRobember

torigen 3a§reS. Slton bcfdjloft wegen Valentins Behauptung, bafe

^apft unb Staijcr bem Stopitel bie freie Bafjl nict)t anbertrauten,

bei beiben ^ödjftcn Dbrigfeiten 33efcrjmcrbe ju führen; oom ftur=

fürften jelbft aber forbertc man $unäa)ft wieber, er fofle baS apo=

ftolijaje 93reoe unb ben angefallen 33efefyl beS ftaiferS in glaub=

haftet gorm oorlegen, efjer fönne man fidt) auf feinen Vortrag

niajt cntfdjlicfeen. ©obann nafjm man bie (Statuten unb (EibeS=

fcrmcln ber Kölner Domftrdje, ©alcntinS Stoljlartitel unb bie

«•ffett. Äöln. Ätieg I. 28
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dsrblanbe^ücreinigung lieber oor, unb fanb in Urnen allen, fowic

im fanonifdjen föedjt, im $3afcler Sfonjil unb in ben tfonferbaten

ber bcutfdjcn Nation, cnblidj in ben Ürtenter Stonytebefreten

(Sess. XXV. de Ref. cap. 7) eine 9Rcngc 93orfd)riften gegen eine

cr$n>ungene $oabjutoric. ©emgemafe würbe am 24. ^anuax cin=

mutig befd)loffen — Sljeugcn unb ®roppcr festen, fügten fldb

aber naa^er — , fid) auf bic ftoabjutorie nidjt einjulaffen, fonbern

in (schreiben an ^papft unb ftaifer unb an ben fturfürften ca=

gegen $u erflären. ^luct) bic Shirfürftcn oon Sftatnj unb Irier,

roelaje in faifcrlidjcm Auftrag burd) eigene ©efanbte tyre Hei=

mittelung anboten, jomie bereu ©omfapitel wollte man um 23ei=

ftanb angeben. @in WuSfdmfj, beftefycnb aus Domptopft, $>eü)ant,

(©djolafter, ^ermann ^bolf üon 8olm3, ®ebljarb Sruajfefc,

Dr. Drtf) unb Dr. ©toolgen, würbe mit ber Rctrifiott ber $3rict:

fon^epte betraut. Über ben Söortlaut ber ocrfdjicbcnen ©riefe

— an ben *papft fowie bie Rarbinätc 2Jioronc unb 3Rabru$$i, an

ben Sfaiicr unb feine (Reimen SRäte Srautfon, £ictrid)ftcin unb

Dr. ^ie^eufer, fowie ben @cfrctär ©rftenberger *) , an bie ftur=

fürften unb bic SDomfapitcl üon 9Jcain$ unb £rier, cnblicr) an

©alentiu felbft — mürbe nod) bis $um 4. gebruar beraten, ba4

Saturn bann üerjdncbcn, Dom 26. 3anuat bis l. gebruar, p
fteflt. ©er erftc Entwurf $u bem (©^reiben an ben ^apft, ren

bem ft\ipttel3fcfrctär S^bofu^ Verfing üon Cemgo (Cemgomitf),

mar abgelehnt werben, weil er ber pa'pfüid)cn 3uri3bifticn ju

tuet einzuräumen fd)icu. &a$ (Sdjretben au ©alentin, baticrt

com l. gebruar, weldjcS ber ©traftburger SBifdjof üerfafet, Jungen

aber unb $l)ilipp üon ber 9Rarf oergeblid) $u milberu gejudrt

Ratten, referiert auSfütyrlid) . wa3 Valentin bisher mit feinem

Kapitel in ber Sloabjutorieiadjc üerljanbelt, mit allerlei fajan'cn

3n?ifa)cnbcmcrfungen : ber Rutfürft §abc fid) of)ne ^
böfc Öcute wiber fein Kapitel oerljc&cn (äffen , fic üerbäten fid) in

1) $cnt lefctern (Grfknberger) trurben ;itfllcic$ 50 Ärontn *txt\)xt, mit

bem 3$erfpredj«n weiterer ©unft unb £anfbarteit für bie 3"tunf^
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3ufunft, bafe man fie be$ Unger)orfam3 , ber llngebüfjr u. f. w.

ungütlicr) bc$icf)tige; wenn Valentin foxan benfe, ate ^rjbtfdjof

ju Giraten unb ba$ (Srjfttft an feine (Erben $u bringen, würbe

ba$ it)m ate einem fatt)olifcf;en geiftlidjcn Shtrfürften untocraut=

roortlia) unb allen $eia)3ftä'nben befdjwcrlid) fein u.
f.

w. $lu£= .

ntyrlid) werben fowot)l in biefem wie in allen anbeten (Betreiben

fce$ $apitel3 bie gewichtigen ©rünbe bargclcgt, weldje gegen eine

floabjutorie wiber SöiQcn be$ Kapitels fpräajen ; in bem «©abreiben

an ben Kaifer wirb noer) befonberS l>croorgcr)obcn
, bafe bereite

niajt geringe ©lieber be$ föciajcä erflärt Ratten , fie würben im

3ntereffc be$ §ürften= unb ©rafenftanbeS foldjer Neuerung ungern

$ufe§en.

Horn 4. bis 11. §ebruar fanben im Kapitel feine Beratungen

ftatt, aber oermuttidj braufeen um fo mer)r. Valentins gräfliche

©egner werben biefe $<\t bcnufyt r)abcn, um gcmäfc bcr $3erle-

burger $lbrcbc bei ben tölnifdjen Canbftänbcn ju fanbieten, ob c$

ratfam, bie §ilfe eines SanbtagS gegen Valentin anjurufen.

£te ÄuSficr)ten müjfen günftig gewefeu fein, ba nad) bem KapiteU

protofotl bes Ii. gebruar fiele Herren bafür waren, baft ver-

möge ber (Srblanboereinigung, wenn bcr örjbtjdjof fid) nidjt ge=

bü^rlttt) galten würbe, bie Stänbe betrieben werben füllten.

Daraufhin würbe bie (Srblanbceüereinigung abermals; im Kapitel

beriefcn, beSgletd)en Valentine SBa^lartifel *ßunft für ^Junft burct)=

gegangen, wobei mau unter ifjrcn 42 Slrtifcln etwa 18 fanb, gegen

fceld)e ©aleutin fict) ocrfefjlt Ijatte. Huf brei (xmprpunlten wollte

man aber in erfter Cinie befielen: Valentin müfje 1) bic ftoafc

jutorie aufgeben unb bem Kapitel feine freie Sat)l (offen; 2) er

feile gcmdfe bem Vertrag oon 1561 bic 9Jiinbcrcinnar)mc ber

3öüc ju 3onS unb $u Bercf (bis Sluguft 1575 bereits über

10,000 unb über 7000 ©olbgulben), fowic bie feit bem %af)xc

1575 rücfftänbigcn 3a^un9cn üom 3 0U< h xl ocm Kapitel

Vergüten; 3) er foüe tt)ueu jwei mit bem öefi föecfüngfjaufen

«mgelöfte ipöfe, Der unb Kor, we(d)c oor 3*itctt bem £omfapitcl

^rpfdnbct waren, gemäft $lrt. 31 feiner Kapitulation, wieber $u=

28*
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ftettcn. Söcnn fid) ber Rurfürft weigere, bicfc brei §aupttor--

bcrungen $u erfüüen, junäc^ft aber wenn er nidjt al^balb auf bic

Roabjutorie üerjtdjte, fo füllten auf ®runb ber @rblanbe$üer=

einigung Die ßanbftanbc bcfd)rieben unb ihnen nid)t nur bieie brei

Vefchwerben, fonbern aud) alle anberen Verlegungen ber Söa^l-

artifel üorgclegt werben; $eigc fid) @alentin bagegen in Den brci

£>auptpunften wiHfät)rig, fo wolle man griebenS falber einftwcilen

üon ben anberen Mängeln abfegen. Die anwefenben Rapitularen

gelobten, alle Ungelegcnheit aufecr ®otte$ ®emalt ^intangefe^t,

auf einem Sanbtag &u erfdjeinen unb an bem jefct Vereinbarten

fefaut)alten. Siebet mürbe, am 15. gebruar, ein förmlicher fcb-

fdueb hierüber üerfafet unb üon allen noch anmefenben ad)t dbd=

herren unb fieben *|3rieftcrfanonifcrn unterfdjricben. Vier greunbc

©alcutine, 3ot). Daniel üon Söinneburg, 30§onn üon $teitfer=

jayiD, s^l)Uipp üon ber SDtorf unb Dr. (Sroppcr entzogen fty
(

ber Unterschrift;
l

Xt)cngen§ -Harne bagegen fte^t unter bem

fa^ieb.

Söä^rcnb biefer legten Veratungen be$ ftttpitelti liefen »ictar

jmciVriefe be$ Rurfürften ein, — Dom 8. gebruar aus SRcufynw:

in bem erften forberte er jene Prälaten, welche fid) noch 8V
"

horjam erjeigt (©cholaftcr unb @l)orbifa)of nämlid)), neueririigl

auf, um it)rc Konfirmation ju bitten ; in bem jwetten üerbat er jty

junädjft be$ Rapitetö Vermenbung für jene fünfzig (©chweine bc$

(Et)orbifct)of§ , ben er babei einen ,, oermeinten (£t)orbifdjof " bfc

titelte; in ber 9cachfd)rift aber ocrlangtc er, anftatt einer Antwort

auf ba$ „lang unb meit erholte" (schreiben be* RapitelS com

l. gebruar, bic Herren füllten nod) etwa brei 3öod)en beifammen

bleiben, bann wolle er „bem Vatcrlanb unb ihnen jämtlid) ja

gutem" in *ßerfou erfd)cinen unb bic <©ad)c capitularitcr m
richten. Das Rapitcl fd)ricb ihm $urucf: fie warteten nun f<t«i

über üicr 2öod)en auf bic (Srflcmtng; ber Stahant fei bereit

abgereift, anbere Prälaten unb Rapitularc tönnten aud) nid^t

länger bleiben; Valentin möge alfo entweber burch feine Mit

ben gcrabe Slnmcfcnbcn feine SReinung anzeigen ober fcie
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(£ad)cn einfteüen bte $u bct nad) Dftern nncber ftattfinbenbcn

allgemeinen $apttel3t?erfammluna,. — &m 16. ober 17. gebroar

reifte ber ©trafeburger $3tfd)of üon $öln ab, am 18. fanbcn fidj

nur noa) mer @bel§erren unb fünf ^rieftet im Kapitel ein. „Unb

fo gcljt man auSeinanbcr
14

, fajretbt ber jülidjjdje 9iat Söalter

gabriciua an £anborf, „ofme bafe in ber §auptfadjc etroaS ge=

fcf)cr)en, mit Verbitterung ber ®cmüter unb, nxiS fd)limmcr ift,

nicfjt of)ne 3njuricn unb ©äjmäljungen einiger."
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Die vereitelte Poftulotion jn illünfler.
*

SRadjbcm Jhtrffirft Valentin im s3Kai 1576 bie (Sinwifligung

bc$ $er$og3 t»cn dauern in (einen fein = münfterje^cn ^lan er-

langt $u t)viben meinte, wirb er nierjt ücrjdumt fjaben, aUbalt

trieber an ben 33rcmcr (Sr^bifd^of nnb an Söcfter^olt $u berieten,

um audj i()r ©ertrauen auf guten Erfolg in fünfter neu $u

leben. — 83cim nädjftcn münfterfäen ©cueralfapitel QaWi

1576) fd)lug Söefter^olt bor, man fofle bem £>er$og oen

anheimgeben, neben bem greifinger 53iia)0f nodj ein ober |Vti

^erlernen 511 benennen, unter melden bann ba3 Kapitel einen

neuen 53ifa)of $u n?ät)lcn fjättc. ^votofoöc ober (anfüge genaue«

S3cria)tc über bicjeS Kapitel liegen nidjt üor, bod) wirb man aiu

* (Duellen: $auptquetlc fmb bie 0. ©. 266 f. angeführten Eomfaj?. • ^rotot

im 3Wra.; für baö Oatobifatütel 1576 »urbe »ahrfchetnlich bin

^rototoU geführt, meil ber ©etretär £chmale bamal« in »egenSfcurä

roar. ferner t>on ben beiben bafetbfl t*rjeichneten Serien 9e«. SWünfla

HeBSnbe IV. V. VI u. VIII nnb m. 28 bieWrn.c.d.e. (Stnjelne ©rieft

unb Sitten, reelle jugleich bie tölnifche ©ahlfache betreffen, auc$et«.y;2

u. 4 unb 38, 7 u. 12. 2)21. $otit Begebenheiten Sfor. 17. ©efonber«

wichtig ift fobann ber fchon mehrmals angeführte Banb £>rB. loc 8926

(ftöln. fteftgnation 1572/79). — Über bie Sflerreichtfchen Bemühungen,

OTnfier für (Srj^rjog fcerbinanb« @or)n ju erlangen, auch 3*

Ferdiw. fol. 110, Wr. 135 unb 9i*l. »egenßburg T. 1. lit R. -

Bon gebruefter Citteratur fommt für btefe« äajntel beinahe nur btc o.

0. 268 angeführte fcebuttion Dr. echentingS in Betracht.
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nehmen bürfeu, bafe SSefterholt mit feinem SBorfc^ta^ bcjwecfte, bat

(Senioren unb bem £>crsog oon 3ültd) einen eulenhaften SHücTtritt

Don ber bat)rifct)cn tfanbibatur JU erteiltem, (©oll bod) ber

§ü^rcr ber barjrtfchcn gartet jclbft, SJombechant 3xac$felb, fajon

früher (im SJiärj 1576?) gegen bremija)c ®efanbte geaufeert

^aben, CSr^bifc^of €>ciurid) feile, falls er mit 23at)ern nnb Sülid)

fia) oerftänbige, bei ihm wenig Söibcrjprud) $u erwarten haben. —
Sic Senioren tieften fia) SöcftcrhottS ^orjdjlag gefallen; eigene

©cfanbte jolltcn benjclbcn bem 3ülia)cr £>of überbringen. £>ic

Sm'truftion bcS ftapitclS für biefc (£efanbtcn entfprad) nachher

aber ben $lb|id)tcn bcsS (Statthalter^ fehr wenig. (Sie begann mit

ber Bitte um neue güvjdjriftcn in Dr. (Sd)cnfing3 <Sad)c. &ann

fuefe e£, ein Seil bc$ Slapitcte unb ber (Stifteftänbe fei haupt=

jdd)lid) au$ jwei ®riinbcu bisher gegen bic Herfen bc$ £>cr$og$

(Stuft gewejen: einmal wegen ber (Ihuifi, welche Dr. (Sd)cnting,

beffen früherer .pofmeifter, beim £>aufc 23ai)crn gefunben fyabc,

[obann weil man Don bem in Italien wetlenbcn greifinger Slb=

miniftrator eine Jnquifitiou gegen bic (Scmijfen ber llntcrthancn

unb infolge bejjen ^trüttung ober Rebellion im Stift fünfter

befürchte, gälte £>er$og Söilhclm in biefen beibeu fünften bem

ftapitel genügenbe (Sicherheit oerfchaffen fönne, würbe man nid)t

abgeneigt fein, feinen Neffen 511 poftulieren; anbcrufaüä aber gebe

man i(;m ant)eini , neben §cr$og <Srnft nod) ein ober $wci ^3er=

fonen jur 8u*nxt$f Jtt benennen. — äöcftcrholtä Horfdjlag ift

aljo hier ganj als 9cebenfad)c behanbelt, bie Söerbung eher $um

Vorteil als $um «Schaben ber bai)rtjd)cu (Succejfion geftctlt. 2öir

werben in biefer gaffuncj ber 3nftruftion einen gefaxten <Sd)ad)=

$ug ber baurifchen Partei im Kapitel, inSbefonbere bes ©cd)anten

unb beS <Si)nbifuS $11 erfennen 1)abc\\, welche bie Söirfung un=

günftiger Nachrichten, bie gcrabe bamate über bic battrifchen

Cwi.ögc im 3Künfterfa)cn uerbreitet würben, burch beren SBcr=

tnüpfung mit ber (Sajcntingfchcn <Sad)e abschwächen wufeten.

3m SKai 1576 war (Srjbifdjof £>cinrid)$ oSnabrücfifchcr 91at

2oren$ ©Araber auf bem Söeg $um Reichstag auch nad) München
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unb greifing gefommen, wo if)in mandjerlei über §er$og ©ruft!

sperjon unb bitten ,}u Oljrcn tarn. @r fa^ ben rjömifdjen ßult

mit ^rojcjfionen, Wcffcn unb «bläffen in üoUfter $lüte, baueben

manage Slnjäße $u fird)lid)er Bifitation unb Reform im Üteifte cc*

$rienter ftonjilS. 2lu£ all bem, roa§ et gefeljen unb erraten,

machte et einen im allgemeinen auf 2f)atjad)en betu^enben aber

tenbenjitte gefätbten langen Scridjt, ber bann in gorm eine*

$Briefc3 an einen gciftlidjen perrn auf bem 'Dteidjätag unb gettüfc

mc§r nodj im Sftünfterlanbc Derbreitet rourbe. Bon $er$og drnft

fncjj e§ barin, er fei totus Italianizatus , totua Romanizatus et

catholicissimus. 3« f«nct Diöcefe greifing unb älmltd) in gan^

33anern werbe feiner gcbulbct, melier oon ber im Ürientcr Äonjil

begriffenen Religion ber römifdjen ftirdje abroeidje. £ogar bic

greifinger £em$crrcn müßten wie SNöndje im langen 3cfuttcn=

talar umljerge^cn unb burd)au$ naa) ben fanonifdjen unb triben=

tinifd)cn Borjdjriften leben; feinem fei gemattet, eine Haushälterin

ober Stontubine ju galten. Cauter grembe, Seltener ober $ic>

berlänber, feien al£ SMfitatorcn — quos nos vocarrros Inquisito-

res — aufgeteilt, an ir)rcr <©piße ein fticmlidj ungelegter, bd

$eutfd)en ganj unfunbiger, aber fcljr fatljolifa)er italienifc^er ®raf

sporjia, ben man in 93at)ern ben „Bcttclgrafcn " nenne. $u<f>

tton £>er$og (Srnfte ücrfd)roenbcrifd)cm Öeben in Stalten unb ber

über il)n beringten Ungnabe feines BatcrS mar einiget fyalb nxu)r,

fjalb falfd) e^äljlt. Söeiter fne| e$ : wer au$ bem RleruS ber grofeen

3Jcüna)ener ?lblaj$ro$effion ju ^fingften b. 3- nicr>t beigewohnt,

fei mit Berluft feiner ^3frünbc bebro^t worben; funfunbjwanug

Neffen feien bamals in ber graucnfird)e gleidjjcitig an terftye

benen Altären gefeiert roorben. Slud) bic Öaien müßten in ©a^cm

ber vömifa)en ftirdje gemäß leben ober, ofytc föüdfftdjt auf %m
unb ©tanb, binnen ijatyresfrift ba$ öanb räumen; tnSbcfonbcre

rourbc über ©erjog $übred)t§ geinbfeligfeit gegen bic ©rafen vot

Drtenburg in ber ge^äffigften Söeifc berietet. — 3m SRünfte--

lanbc, mo man fidj jwar im ganzen fatljolifd) $iclt, aber ebne

3»ang gegen bic ßaien, namentlidj ben Slbel, unb mit großer

Digitized by Google



2>ie »«witelte $oftu(ation ju SKünjUr. 441

92ad)fid)t für bic freien Sitten be« fytycxcn tfleru«, mufeten foldje

ftaajriajtcn böjc« ©tut maa^cn. Slud) im Domtapitel wirb man bic

<Sacf)c befprodjen haben ; bie ßrwäfmung ber ©cforgni« oor einet

3nquifition in ber 3nffruftion be« ftapitel« ift offenbar ein (£d)o

be$ Sdjraberfrfjen ©riefe«.

dagegen fam bie jüngfte (Sntwtcfelung ber ©djenftngjdjen

(»treitfadjc wieber ber bat)rifajen Partei in fünfter juftatten.

©omfapitel unb 3ritterfa)aft Ratten, um mit &ilfe oon Staifer

unb ^cict)^ftdnbcn bie GSrefution be« ju (©ajenfing« fünften an

ber rßmifa)cn töota gefällten Urteil« $u hintertreiben, einen gc=

meinfdjaftliajen ®cfanbtcn, ben ftapttel«fcfretär Sdjmalc $um

3ieid)«tag abgeorbnet. Slber aud) Dr. (©Renting war in fktfoil

in $egcn«burg unb fanb greunbe. ©creit« am 27. Juli wie«

ber Kaifer bura) ein SMret be« (Reimen ftate« bie Sadje üon

fid) ab unb jurücf an ben tomifdjeu ©tuf)l, uor ben fic gehöre.

Kapitel unb Rtttttf$aft appellierten gegen biefe« Defret an fämt=

Ud)c $eia)«ftänbe unb bemühen fid) $uglcid) in «cm jclbft ftetrifion

be« Urteil« — jufpenbievt war e« bereit« — ju erlangen; auf

(Empfehlungen uon bat;rtfcr)cr ©cite legte man mit föeajt bejonberen

2öcrt.

Slm 13. September brauten bie ©efanbtcn be« Sfapitcl«, ber

Sdjolafter fficfterholt, ber ©omfuftor ©itter oon HRae«felb unb

ber ©mtbifu« ®a)abe, i^rc Söerbung auf <©d)lo& £>ambadj cor. 3D*

SBunfa), £er$og SBil^clm möge ein paar weitere Äanbibatcn be=

nennen, würbe runb abgcfa)lagen ; bagegen gab ber £>cr
(̂
og inbejug auf

<®cf)cnfing« ^rojefo nid)t nur für fia) felbft bie beften SBerfprcajuugcn,

fonbern fua)te aua) ben ©efanbten ba« SJiifetrauen gegen £>cr$og

Gsrnft au«jureben. Da bic ®efanbten aber erftärten, ba« Äapitcl

»erbe fid) auf eine Kapitulation mit 93ar;crn nid)t etnlaffen, beoor

man wegen ber beiben Söcbenfen ücrfidjcrt fei, übernahm e« ber

£>er$og, barüber naa) fünfter ju berieten. — $lm 3ülia)er £of

faf) man in ber neuen Söerbung ein 3^™, bafe bic Verbitterung

ber (Scmütcr in fünfter gemilbert, alfo auf balbige ^ßoftulation

bc« greifinger Slbminiftrator« wieber $lu«fid)t fei. 3" tiefer
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©offnung Würbe man befonbcrS burd) ^ioatgefprädje beftaitt,

meiere $ucrft, bei einem SuSflug nad) ber im $3au fteljenben na$en

geftung 3>ülid), ber ßanbbroft 2öernl)er oon (Simnid), aubem

$ag3 aud) ber ftofmeifter <sd)»ar$enbcrg unb $au( langer mit

Söefterljolt gepflogen Ratten, tiefer festen eifrig bemüht, bie

Mtc ju überzeugen, bafe ntd>t burd) feine <£d)ulb bie ^3oftulatien

bisher unterblieben fei: ba er gefeljeu, bafe bie jüngeren §cncn

burd) bie '©eforgniS oor ber römifdjen ^nquifttion , bann burd)

ba* Ijevrifdje Auftreten ityre$ £ed)antcu unb bc3 Soften £>cin=

rid) oon ber 9kcfe verbittert »orben, l)abe er, nur um 3£ei=

terung ju oert)üten, fia) cingemifdjt unb e$ glüeflier) bal)in ge=

brad)t, bafe jene in gufunft fo ftimmen »ürben, »te er; man

möge Vertrauen auf it)n feften, et »erbe galten, »a3 ei früher

^ugefagt, unb fcr)liefelid) alles nad) bem Söunjd) ht§ £>er$oa$ ak

laufen. — 2öeftert)olt behauptete nadjmalS, er fei ju ©ambai)

ftetd in allgemeinen SluSbrücfen geblieben unb r)abe babei bie

müfjungen be3 Shtrfürften ©alcntin im Sluge gehabt, melier beibc

Parteien baburd) jufriebenftellen wollte
, bafe ber baijrifdjc Jpcr>o$

nact) Slöln, (Sr^bifdjof ©einrid) aber nad) fünfter gebracht werbe.

£ic SRätc aber fafeten feine SBortc fo auf, a(* »erbe Söeftcr^clt

fortan bie bai)rifa)c Bewerbung um fünfter unterftü§en
;

forte

biefer bod) fogar geäußert, er felbft (jabe bem Wremer (5rjbna)ef

abgeraten, fid) um fünfter $u bewerben, »eil bod) ber papftliaV

Konfetti ntmmermcfjr ju erlangen fein »erbe l
).

1) Söentge läge na# ben $ambad>er Uiitcnebungen (am 21. eeptrmb«,

9?«. fünfter IV, 135) berietet Sänger an ben baoriftfen Sefretar Sinfl-

mair u. a. folgenbe Stufeerung ©ejUrfcolt«: „xo\t er au# mit bem fcern crj<

ttfeboffen ju Söremen fctbfl in unberrebung geroefen, fein fumemen nit

probirt, fonber ganj junnber gemalt, unb aud) bei pabfl. £t, fcie ent

jrceiffet [eine profeffton fibei abforbern taffen rourbe, nimmer ber confenjj ;a

erhalten." 3n ben fpa'tercn ®treitfd)riften ber Senioren unb 3unioren fu#t man

auf ber einen Seite ba« ©enüc^t ber Äußerungen be« Statthalter« ju übertreiben,

auf ber anbern ungebityrlid) abaufd)mäd)en, fo baß hier rcie auch fonfi tcJ

richtige Littel gefugt werben muß. ©ic bie Senioren behaupten, ernärteSefta'

^olt auf feinen beiben legten Weifen an ben 3ttlid)er $of: Cremen habe
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3m Vertrauen auf crroünfdjten Äu$fafl einer 9fcutt>a$( fteüte

nunmehr ber 3üli$cr §of feine in Der jüngften 3eit $u gtom

beim Zapfte unb $u Bteflensbura, bei tfarbinal 3)coronc eifrig be=

trieben« Senkung um Sodann 3öill)elm$ Konfirmation oorläufia,

ein ; ein ^reiben be$ $atfer$, toeldjcä ben @of)n be3 @r$f)er^oa$

gerbtnanb $ur 9laa)fola,e in fünfter empfahl, weil £erjoa, (Srnft

burd) Übcrlajfuna, oon Röln unb D&iabriicf — follte Ijctfeen

sPaberborn — ofmefym genuajam oerfe^en fein werbe, würbe ßnbe

<Septembcr oon £>erjOvj Söil^elm burd) £>inwei$ auf bie jünajtcn

^krfprcdjumjcn ber münfterfdjen ©efanbten erwtbert unb abge=

triefen
1
).

®cgen (Sube Dftober lief oon TOindjcn Antwort ein auf bie

betben 53ebenfen bc3 miinftcrfdjen ftapitelS; inbe3Uß auf 6a)en=

fin^ ^aa)e aan$ nad) Söunfdj: wie ^cvjocj SUbredjt bereite in

SKeßenSburg ben Karbinal SKoronc um ©ufpenfion bei Urteile

ber ^oftulation entfc$lagen unb er (Sefler^olt) i. f. @. enblid^ abgejagt,

„auö urfacfyrn, ba8 btefelben ber cat§olif#en reltgion nit fein no<$ fidj $um

bifc$ofIid?en ftonbc qualificieren fönten" (Senioren an Bremen. 18. iDJarj

1577. m. Mnfter V, 107 unb 2)21. 28d, 167 u. 202). ©agegen wiü

SBefierboIt fclbfl nur gefagt t)aben : „baß (5. f. ©. ((Sqbiföof ton ©remen],

als ir bie capitulationSarttcut \u beriefen jugefielt, angezeigt, baß fte etwas

f#arf gefeit; trotten fte bei fi$ behalten unb in reifen rat unb bebenteu

nemen unb tyernegft fi$ ber gepur barauf ercleren. £oä) gefkt)e itf> wol

^icbei gefaxt $u tyaben, ba& etwa bie ©remifetyen (5. f. barton abraten

motten, funfi <£. f. ©. perfoen falber würbe efj wol feinen mangel tyaben."

(3unioren an ©remen. 2. 9tyril 1577. 9m. OTnfler VI, 12 unb m.
28*, foL 238 u. 271).

1) 9. 3uni 1576 berichtete ftrater ©poreno au« 9tom an (Srjtjeriog

fterbinanb, ba bie munflerfd^en 3unioren ben ©remer @rnbifäof nic$t watjlen

bürften, ben ftreifinger ©iföof aber burdjau« niefct wollten, fonbern lieber

einen dritten
, fo fei e« an ber 3eit, bie ^raftifen für ben $errn Hnbrea*

toieber aufzunehmen. SDarauföin fpraä) ber erjl)erjog in SRegenöburg

feinen ©ruber ben Äaifer um feine ©ernüttelung gerbet an unb wiebert)olte,

tro& bem »braten feiner eigenen SRSte, im SKouat Suguft brieflich bie ©itte

um ftürfc&riften be8 Äaiferö an Äurfürfi ealentin unb an ben $erjog ton

3üli<$. Hm 13. September 1576 fcfcrieb ber Satfer be«&alb an ben lefetern,

»ermutig alfo aud> an ben Äurfürften; Jperjog ©il&elm antwortete auS

©ensberg 30. eeptember 1576 (Bften herüber 3H. Mü. u. 2)«. a. a. O.).
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ber 5Hota unb Überweisung ber <©ad)e an einige beutfetje gctjtlia)e

gütften angesprochen hatte, fo fajrieb et jeftt in gleichem <©inn an

ben ^3apft fclbft ; aufeerbem bezeichnete et es als „ungereimt unb

ungebührlich " wenn {ein Solm ben auf Söunfa) beS Kapitell eut=

lajfenen (©Renting mieber in {eine Dienfte nehmen würbe. —

KUty ebenfo befriebigte Silbrechts Antwort wegen ber befütefeteten

3nquifition: aücrbingS exflärtc ber £>er$og, fein <©olm wcr&c

„mit 33efd)cibenheit ,
nad) (Gelegenheit Don 3eit, Drt unb ^kr=

fönen" oerfahren unb lieber djriftliaje Untcrweifung unb anbere

fanfte unb milbe Littel als (Gewalt anwenben, um bie fat^oüfd^e

Religion ju erhalten unb auszubreiten ; auch werbe berfelbe md)t

anberS als mit $iat beS $5omfapitels hanDcln uno Söeiteruna,

unb Unruhe fo oiel als möglich oermeiben; — „bafc aber unfer
j

©o$n", hiefe es weiter, „ba berfelb ju bem ©tift fünfter po=

ftuliert würbe, ben Untertanen bie Religion weiter bann ber

föeligionSfrieben auSwcijet, allcrbing unb crprcjfe fretftcüen unb

jid) feines bischöflichen SlmtS in ^cligiouSfaajen gar nit gebrauten

folle, barbura) bie Untertanen noch met}r unb oermafeen geflärft,

bafj auch bie fanften unb milben Söeg weiter nichts würfen ober

frud)tcn tönnten, baS würbe ja unferm ©ohn $H$fef$U>ctii4
I

gegen (Sott unb bie geifttid)e r)o^e Dbrigfeit unocrantmortlia), aua)

^3rofeffioni fibei, fo ein jeglicher 93ifd)of oermög bcS trientif^en

Goncilü thun foQ unb muß, zugegen fein; berwegen wir bann

gdnjlich barfür fykiten, bafe folchcS eines würbigen £)omfapitete

2öiU ober Meinung nit fei." ßubem würbe baS Kapitel bur<|

eine „unnötige unb ungewöhnliche Äffefuration " nur fid) fclbft

fchaben unb bie Unterthancn in ihrem Irrtum ftarfen unb rwl£

ftarrig machen.

$lm jülichfchen §of nahm man änftanb, bie batorifche iefc

lution in biefer gorm in fünfter üor^ulegen. Äuf ©rurrä

einer Besprechung föecfs mit bem SJomöcdjauten ($u 8öp

ten am 7. SRooember) befa)lofe man eine oon ben anftöfcigen

Stellen gereinigte ftopte ber föcfolution $um 5Rartini=$capitcl naa)

fünfter 5U fcc)icfen unb barauft)in 3uniorcn unb (Senioren auf-
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$uforbern, fid) nunmehr übet bic SBa^l bei greifinger $bmi=

niftratorl $u üergleia)en. £>afe Slccf felbft wieber mit nad) 9Kün=

fter fomme, fanb bet ©edjant nid)t ratfam; benn Rurfürft ©a=

lentin fjabe fcor wenigen föodjcn bei üerfd)iebencn £)om§crren

fjeftig für ©rjbifd&of fteinria) geworben unb babei üerlauten laffen,

$3ar;cm unb Sülid) Ratten in beffen 3Bar)l eingewilligt; baburd)

fei ben tlnfjfingern 83remenl ber 5Kut gewadtfen, fo bafe föecfl

Slnroefenrjeit nur Slnlafe neuem $ant geben werbe.

ßeiber wiffen wir über bal, was ©alentin feit feiner Slbrcife

t>om 9tcid)ltag jugunften bei Wremer Gsrjbifdjofl getr)an, nur

anwerft wenig 3ut>crläffigel. 3n ©reiben, woljin er fid) utnädjft

begeben l

), empfahl tym Rurfürft Sluguft feinen Neffen £>er$og

§€umd) all 9?aa)felger für ftöln, meinte aud), jebod) irrtümlidj,

Oalcntinl 3u ta9e erhalten ju fyaben. ©alentin behauptet nad)r)cr

— wal an fid) waljrfdjeinltd) — , nur für fünfter fyabe er Dem

fäd)fiia)cn Shirfürften $u\a$en gegeben, unb (Srjbifdjof £>einrid) felbft

lcr)nt in einem 93ricf aul Sßörbc (com 10. (September) jebe 23e=

trerbung um Röln ab, weil er ben burd) bie Kölner Statuten

geforberten @ib ofjnc #erlcfcung feines djriftlidjen ©ewiffcnl nia)t

letften tönne, aua) fdjon ein Ütjftift befuje. — Sfteljr all burd)

fcldje rcligiöfc unb red)tlid)c SBebenfen würbe er jebenfalll burd) fein

$lbtommen mit ©alentin Ijteju beftimmt. — ^krmutlid) im ßaufe

bei Oftober fjat bann irgcnbwo in SBcftfalen eine 3ufammcnfunft ber

beiben greunbc ftattgefunben unb etwa um bie nämlidjc 3«t aua)

jene *priüatt?crljanblungcn ©alentinl mit oerfdjicbencn münfterfdjen

<Domf)erren (junäa^ft motyl mit Scfterfjolt), üon roeldjen föcef ettoa^

burd) ben £>ed)anten erfuhr. SBcfter^olt feincrfcitl foO bercitl

wm bic 3cü feiner ©enbung nad) fyambad) — alfo um bie

STCitte ©eptember — perfönlidj bei Shirfürft ©alentin in Urenberg

aemefen fein, meüeidjt um ifm wegen feiner fceilna&me an biefer

1) (Sine Wotij fifrer ©atmtinG bamaligen Aufenthalt in 3)rtfben (unb

Söolfenbüttet) an# in (S#tnibt-Wetbed) fciftor. SWUceUaneen @. 96;

tgt o. @. 410 f.
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(SJefanbtfdjaft $u beruhigen *)• — Der Dombeajant far) alic bem

9)cartinU$apitel inel meniaar juüerfic^tltc^ entgegen a(3 tat 3ü :

lid)er £of. £afc ber Verlauf be$ ßapitete biefem unb nufy

bem £)ed)anten red)t gab, trat jumeift mieber eine golae bet

©crjenfinajdjen <Sadje.

äöäljrenb be$ 9Jconat3 Huauft t)attc Dr. <©d)enfimi in Siegend

burfl ein ftattlicf)e3 SBud) erfdjeinen (äffen unb fetbft unter ben

9\cid)3ftä'nben verteilt, roortn er feinen unb ber anberen dtfc

männcr Stnfprud) auf ben 9iitterabel, bemnaa) aucr) auf ben $e=

ft| münfterfdjer £)ompfrünben t?erteibiak\ Diefc Debuftion gab

tooljl mit einen ®runb ab, bafc bie 9ietd)$ftdnbe (am 3. <scp=

tember) mit Majorität bem faiferlid;en $>efret üom 27. 3uI i

beitraten; fo far) fid) alfo ba3 £)omfapitel barauf anaerüieien,

fortan nur noer; üon Horn felbft £>ilfe in feiner <©aa)c ju erroar=

teu ; Gönner rote dauern , roeldje bort ©eroid)t fjatten , rourben

nun boppett rocrtfcoü. — Die [glimmen 9<ad)rid)ten , rceldje ber

(Sefretär Sduuale Dom *Reid)$taa, mitbrachte, mürben juerft einem

SluSfdmfe ber münfterfajen SKitterfdjaft modelt, jobann bei ©c=

ginn bc$ ©eneralfapttelä (am 13. 9(coembcr) ben jafjlreid) er=

1) 28. 2>e*ember 1570 erfu^t Äurfürft Satemin in einem furjen

Schreiben au8 2J?arienfelb ben Statthalter, feinem „fiebern ju «rnburj

getanen erbieten naay, „fachen $alb fo Urft mit (Suc$ $u reben faben',

batbigft ,*u i&m na$ Weu&au« $u fommen. 3n einem oiel fiteren S$rei'

ben ber Senioren an ben Jpeqog ton 3ütic^ (bom 26. £ejember 1578,

SJiünfter VIII, 354) nnrb angenommen, baß bie $ier erwähnte 3U '

fammenfnnft \u Slrnburg (b. i. Urenberg) jur 3<it ber @efanbtf$aft nai$

§ambad), alfo im September 1576, flattgefunben $abe. Sefterfcolt tonnte

in ber £$at oon pambad) au8 mit einem geringen Umireg über 2ctlo§

Urenberg (an ber oberen Slljr) nac& bem Stt&ein jurüdreifen. ?lu« ©rie-

fen ber ©räfm-Sßitire oon Urenberg an ben §ert.og oon 3üli<$ (2)21. $olit.

Begebenheiten 9lr. 18) ergiebt fUb, bafe biefelbe im Sommer unb $erty

1576 auf Sirenberg öerveeilte; i$r tünftiger Sdjtoiegerfofyn Äurfürft Salentin

ipirb fte terminlich fyer befugt haben. 3u einem ©rief an ben $erjog ten

3ü(icb (oom 28. Sluguft 1576) fdjreibt bie ©räfin, fte habe biefem SaaVn

mitzuteilen, bie ber fteber nid)t anjuoertrauen : b. rco^l fota>e, n>el^e tt<

Beirat i^rer 'loa^tcr mit Salentin betrafen.
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fdjienenen £)omf)crrcn. ®lcidj barauf würbe bic bat)rifd)c s)icfo=

iution in iljrcr am Sülidjcr §ofc $urcd)tgcflufttcn gönn ncbft

jpcrjog SBilfjelmS 83cglcitfdjretben Dcrlefcn. — 9hm, ba aflc SBc=

bcnfcn bcfcitißt, proponicrtc ber Demant, fotlc man jur ftapitu=

lation mit 93at)ern förciten. Sic Senioren fttmmtcn [ofott ju;

aber aua) Söcftcr^ott unb ©cnojjcn wagten |e%t feinen 3öioer=

fprud), fei c$ blofe au$ töücffidjt auf ©d)cnfing3 ^Projefe, cber

aud) weil fturfürft ©alctttm unb (Sv^bifc^of £>cinrid) nid)t geleiftet,

was man bon ifjncn verlangt Ijattc. 9Kan befajlofc einmütig, bie

2Bat)lfad)c buva) einen SluSjdjwfe oon neun Sßcifonen üorjuberaten,

welche am anbern borgen in ber $)ompropftei jufammentraten

:

fcd)S Herren von ber batmfdjcn Partei, bret (
sBefter§oü , ber

93t$cbomtnu3 S3crnf)arb üon 33üren unb £>err äöilljclm ©Renting)

ton ber bisher bremsen. 2&tctoo$l üonfeiten biefer brei .perren

atlerlei Äußerungen fielen, wcld)c burd)bticfen ließen, baß ftc nid)t

con ©erjen babei waren *), flimmten ftc bod) 511 , baß bie oor=

mal* (3uni = 3uli 1575) vereinbarte Kapitulation wieber üorge=

nontmen werbe. 9Jcan fanb nur einzelnes in i§r ju üerbeffern.

3u Dein Krtifc( f gemäß welkem ber ^oftulicrtc nid)t nur für

feine $erfon fatljolifdj fein, fonbern aud) im ganjen (ottft bie

fatljolifdjc Religion fjaubljabcn fofle, würbe jc$t beigefügt: baß

bcrfclbc nid)t anbcrS al3 mit guter ©cjcfycibcnjjcit unb (Glimpf

Ijanblen, aud) alles, barauS Weiterung, Unruhe u. bgl. Ungemad)

entfielen mochte, oermeiben fofle, alles nad) 9tot unb mit $3c=

wiüigung [eine* $>omfapitcl$. TOt *Kücffid)t auf ©djcnfiiigS

<®ad)c beftimmte man, ber Sßoftulicrte fofle bic pä'pftlid)en unb

1) Söäljrenb j. ©. bic ©enioren |$on bon einer ^oftulation beö baöri-

fcfjcn $er$oa8 rebeteu, fpraa?en bic anbeten immer mir uon ber Äo^ttutation

;

at8 ber £cd)ant barauf bemerfte, toenit man erfl tapituliert, müffe man

nad?§er au* beftänbig fein, ertmberte SBefterljolt, man fei nidjt gemeint

„fötale Herren ju bejieren"; boa) miific nad) erfolgter Äapitutation unb

Sftcturation ber $«rjoa, öon 3ülia? baö alte ^ofiulationöbcfrct fyerauSgeben,

bamit man freie SÖJafyl l)abe. — SefierljoU behauptet uad)maT$, unter ben

Herren, bie man nia^t öericren bürfe, §abe er namentlid) ben Äölner Sur»

fürften »erftanben.
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faiferlicf)en ^ßrimlegicn aufrecht galten, namentlich biejentgen, wo:

nac^ nur rittermäfeige fcbeligc, nach erfolgter tllmenprobe $u Sta

nonifern aufgenommen »erben bürften; aufeerbem foüe berfelbt

alles aufbieten, bamit baS ftapttel oon ber burd) Dr. (©a)cnhng

i^m zugefügten S3efchmerbc befreit werbe. SBciter^in fofle $CQ0g

Wibrecht für fich unb feine Nachfolger »erfprechen, bem ^oftulierten,

ba bie (Sinfünftc oon fünfter für einen fürftlidjen hofhält nicht

ausreisten, eine jährliche diente aus $3ariern ju oerabreichen.

$hid) mürbe auSbrücflid) geforbert, bafe ber ^oftulierte weaen

auberer Stifter, bie er befifce, — man badjte wieber an §ilfc&

heim unb beffen Streit mit $3raunfcr)weig — baS Stift fünfter

nta)t in ©cfa^r unb Nachteil bringen bürfe.

Nachher ftimmte auch M Plenum bem ftapitulationSentttnm

bei, SBcftcrholt unb anberc 3unioren übrigens lieber mit bem

Vorbehalt, bafe eS fein Postulatio coacta fein bürfe. $>er bat'-

rifche &erjog foütc burch ben £>erjog üon %ü\\d) erjucht werben,

$u cnbltcher $krglcicr)ung über bie Kapitulation ®efanbte ja

fa)tcfen, $erzog Söilt)clm felbft aber oor allem baS alte $cfhi:

lationSbefret jurüefgeben. 3um 93efchlufe erfldrtcn alle anmefenben

Herren — 23 an ber &aty — „mit hanbgebenber ireue" in

bie £änbe beS flapitelSfefretärS , bafe nunmehr aller TOfeoernairt

unter ihnen aufgehoben fein unb bei biefem einhelligen ^kicbluj

oerhant werben folle. £)ie 3«fttuftion für bie ®e?anbten an freu

^erjog Don 3ülid) mürbe am folgenben Xag genehmigt; ajetefc

Zeitig bat SBcftcrholt, ihm feine Oor jroci 3a*Kcn verringerte

folbung nüebcr coli auszuzahlen, rourbc aber, angeblich weil nur

noch wenige Herren (14) zugegen, auf ein anber SKal oer-

wtefen.

8m 30. Nooember crfdjicncn bie ©efanbtcn beS ftapitcls

(Scholafter, Domfuftor unb Scfrctar) auf Schlofe Densberg; oa

folgenben iage bereits ging ein reitenber 33ote nach SRündKn

ab. g-ür feine Sßerfon erteilte S)crjog 2öilt>elm neue gürfcfjriftcn

in ber Schcnfingfd)cn Sache, crfldrtc aufeerbem, „ wenn bie <Su4<

Zu gutem ©nbe geraten unb richtig", wolle er ooUjichen roa$ Hie
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Kapitulation feinem <©ohne auferlege (b. h- refignieren). — 3Beftet=

holt foll auch bieämal triebet einem unb bem anbern herzoglichen

$tot bie bünbigften Berfpredjungen gegeben haben *). 3)a& man biefe

für aufrichtig ^ielt f fte^t man au§ einem oon Densberg aus an

^anborf gerichteten »rief beö Kapiteläfetretfe (Schmale: „Stern

aUmäcf)tigen ®ott fei Sob unb ©anf", fdjreibt ®cf)male, „bafe

e$ 5u biefem @tanbc geraten; benn nunmehr ber £>err ©tatt=

galtet unb bie 3unioren = Kanoniken fiel) ber anbern beunifeten

Meinung enblict) begeben; ift nun nichts übrig, allein bafe man

jufj ber Kapitulation enblict) oergleiche unb jum elften &u bor

^oftulation gefdritten »erbe." (schmale meint, bie ^Bemühungen

ber €>crjöge Wibrecht unb @rnft in (©chentingä @act)cr beren er in

feiner Delation beftenö gebaut habe, hätten babei nicht toenig gc=

holfen.

Die guten Nachrichten über bie münfterfche <©a<he trafen un=

gefd^r gleichzeitig mit ben bcbenfltchen über bie tölnifche — oor

Söcihnachten — am baörifchen £>ofe ein. 3n beiben folgte man

ben föatj<f)lägen beö jülichftrjen $ofe8. SRacf) föom würbe, ba bie

^oftoerbinbungen roegen ber in Stalien tyxtfätttocn *ßeft ju un=

fichet waren, ein eigener Kurier an Dr. gabriciuä gefanbt, bamit

biefer bem römifchen Stuhle Valentins $lan einer erjtoungenen

Koabjutorie miberrate; $u (©alentin felbft ging S>anborf mit bem

gleichen Auftrag ;
roegen fünfter fotlte fich Danbotf mit Valentin

in feinen ©iöput einlaffen, aber nachher mit jroei weiteren ©e=

fanbten, SBolf SBilr)clm üon SKarlrain unb Dr. §alöer jum 8fc

fchlufe ber Kapitulation in fünfter einftnben. Den Kapitula=

tionSentrourf fanb man in München im allgemeinen unbebenflidj

;

boch wünfehte man einzelne Seftimmungen gemilbert ober erläutert:

1) 3n einer feiner foäteren ©trettfTriften (oora 12. 3uni 1577. m.
maßet VI, 44 unb m. ». fol. 630) »erlegt ©efter&olt felftfi fein „$a*

nriliargefprStf" mit @d>arjenberg na$ EenSberg, alfo in ben Wooember

1576, t»5$renb in bem o. @. 442 2lnm. erahnten ©eri$t langer« bereit*

über ein im ©eptember ftattge$abte3 „gefellige« Kolloquium'' jnnföen

©djwarjenberg unb 3Befter$olt berietet n?irb.

Soffen, «öln. Stieg L 29
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fo bie wegen (Srlangung ber Konfirmation unb ber Regalien auf

Stoftcn bc$ ^oftulterten unb bic wegen Torttt>5(jrenber iRefibenj

im ©tifte felbft. Bon beu neuen 3u!%n fanb Ocrjog Stlbredjt

ben, bafe bet *ßoftulierte fein btfa)öflia)e$ Slmt nur ,,nad) 3tor

unb Bewilligung" be$ ftapitclä ausüben folle, fa)tt?er unb ter=

HeincrU^; man möge ben Slrtifel etwa fo fajfen toie in feiner

legten föefolution: „bafe fein @o$n mit guter Bejapeibenljett unb

(Sümpf Jjanbeln, aua) [ofme 9iat unb Bewilligung be$ ffapttete

nia)t$ oornefynen fülle, barauS Weiterung, Unruhe unb berglei^en

Unrat entfielen möchte
u

; aud) bic gorberung einer jä^rli^en föente

au§ banrifcfyen (Sinfünftcn mifefiel bem £>erjog ; $ule§t »ar »ieber

ber SSunfd) au$gefprocf)en , bafe ba$ Kapitel auf bie Bürgert

jülia>cleoifa)er Untertanen ccvjidjtc.

9?ia)t blofe am cleüifdjen unb am batyrifdjen £>of, fonbern au<$

in ben Streifen ber ©egner betraajtete man §er$og (smft^ $ofhu

latien fa)on al$ getoife *)• ©clbft Rurfürft Valentin unb (5r$=

bifefeef £>cinria) gaben in biefer Qcxt ba$ 8piei oerlorcn. tm

4. 3anuar 1577 fdjreibt Valentin in einem eigen^dnbigen 3©xicf

au3 9kuf)au3 an frurfürft Sluguft ben <©ad)jen, er £abe ft$ b&

Ijcr auf$ §öa)fte beflifjen, feinem greunb unb Bruber Don Bremen

jum ©tift fünfter $u oertyelfen ; nun treibe aber ber £>cr$og ten

3ülid) ben §anbel fo gcja^ttnnb bagegen, bafe er nta)t $u feinem

3icle fommen fönnc ; beSljalb falle iljm aua) bebenflid), fein ßrjfrift

unb fturfurftentum alfo, Brie er $ucor too^l gemeint, &u refignieren,

1) 28. Ecjember 1576 treibt Cubtoig ton Sittgenfiein an «nrftait

ton Äram (2RSI. Äöln 1515/80 , fol. 195) , ba« mflnfierföe Sattel $afc

tote man ton Äöln [abreibe, ben Breifinger ©iferjof pofmliert; ba nunmehr

bie Hoffnung be« ©remer <5r}bif#of« auf fünfter gefallen fei, toerbe tiefer

tieüeicM e$er geneigt fein, be« EomfHft« Äöln fia^ crnfUia? anjune^men. -

Sludj ©raf 3o&ann berietet Anfang Januar in ©riefen an $erjog 3»Un*

ton ©raunfd)toeig unb an Oranien (EiUSl. R. 60, fol. 97 unb Groen

van Prinsterer V, 600), „ba« ber ton Ufingen, über tieler leute

terntuten unb juterfU$t, ba« fiift ÜHÜnfter enblid) an ft$ bradjt unb bann

pofmlirt worben." — 9lm toenigfien juterfta^tlid) äußert fu$ ber Sombeatot

felbfi in einem ©rief an ben £er$og ton 3üli$ 2>B. 28«». fol. 12.

Digitized by Goog|



Sie vereitelte ^oflulation \u SWünfta. 451

„beim umb eines <hriftlicr)en £>eiratS willen fo leichtlicf) abjuftehn,

ift etwa« bebenüidj, infonberljeit wann man alfo gefä&rlta) ^anblen

toill, wie ifto befaßt" u. f. w. Schärfer noa) in einem eben=

falls eigenhänbtgen ©rief oom gleiten £ag an drjbifajof §ein=

riet) felbft: „@. ß. mag ich nicht bergen, wie bafe ich ben frönen

SRann, ben Statthalter oon SRünfter, bei mir gehabt, unb hätte

aemeinet, er mürbe nodfj etwas iroft in bewußter Sachen mir

angezeigt haben. So feinb feine ^ifpanifc^e ©offen gar aus unb

gibt bie Sache nur ganj unb gar oerloren. £ätt er ins Teufels

tarnen folct)^ jeitlitfjer bebaut, ^dtt er & V. unb mich auf fein

Fcarrenfeil bürfen führen. (5. ß. werben »eitert oon @. ß. $at

unb Liener ß. ©Arabern fönnen beriet ©erben, ^nmittelft

muffen @. ß. unb ich ben Sachen jujehen, wo fie hinaus wollen.

Credo quod mirabilem certe aut calamitosum sortientur exi-

tum; bie 3«t wtrbs geben. 2$ 6. ß. gern mehr ge=

^rieben, haD§ aber fürwahr gar unb ganj an ber 3«t nicht ge=

galten ... (5. ß. allzeit getreuer ©ruber ex animo Salentin

ßurfürft."

DU ^ter erwähnte ©efpredfjung SalentinS mit Söefterljolt

hatte am 2. ober 3. Sanuar, oermutlia) in ©egenwart S<r)raberS,

ftattgefunben. Vorhergegangen war ihr, wä'hrenb ber 2öeihnachtS=

tage, eine äufammenfunft bes fturfürften mit (£r$bija)of Heinrich

in ftloftcr SJcarienfelbe (bei Söarcnborf nahe bem oSnabrücfifchen

Söicbcnbrücf), wo beibe perren hauptfächlich über ben unverhofften

Abfall beS Statthalters gerebet haben werben, ©amals wohl

terfpraa) Salentin, weil er feine 3ufagc wegen fünfter nicht

falten tonnte, feinem greunbe nach ^aberborn ju oerhelfen. SDafe

er es nadlet in SReufjauS an Vorwürfen unb £>rolmngcn gegen

ben unbeftänbigen Statthalter nia)t fehlen liefe, müfete man oor=

ausfegen, wüfeten wir es auch nia)t aus- feinem eigenen SRunbe.

SBcfterholt wirb fia) wohl bamit entfdmlbigt haben, bafe ber (Sr$=

Hfcf)of bie ihm oorgelegte Kapitulation nid)t angenommen habe,

unb be^halb fowie wegen Sd)cnftngS Sache feine bisherigen $ln=

fanger jur Kapitulation mit ©aijern fich oerftehen mufeten. —
29*
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$)ie mafclofe ®robf)eit, welche ©alentin um biefelbe gcit in (einen

Briefen an ba$ Kölner ©omfapitel jur (©djau trdgt, |angt n?o$l

mit feinem ärger über bic münfterfdjen £)inge jufammen: weil et

wegen biefer feinen föütftritt oom ©rjfrift aufja)ob, brauste er

feinen Kölner ®egnern gegenüber feinen (Stimm ma)t langet $u

jügeln. — $113 £)anborf um bie SJtttte 3anuar naa) $laityu6

tarn, um bem Kurfürftcn bie geplante Koabjutorie ju wibertaten,

äufeettc jia) Valentin auf* ^eftigftc etjürnt über ben ®ang ba

münfterfdjen @aa)e. S)ie ©djulb mafe er befonbcrS bem §er$o$

bon 3ulic^ unb bejfen 9iat £>einrid) oon ber SRerfe bei; baneben

30g er log gegen bie bon 9iae$felb, ben Statthalter Söefterfjolt unb

ben SRuntutS (Sroppet: n aU bie hierunter nit aüerbing ehrbar

unb teblia), fonber trüber iljr 3^8 gctyanblet." $)ie tsU

nifa)e ©aa)e werbe ba$ entgelten müjfen. $)anborf gab fia) alU

SJculje ben Kurfürften ju befd)mistigen unb namentlia) feinen

eigenen £>erjog bon aller @a)ulb rein ju mafajen: ba ba3 &om=

fapitel au§ freien ©tücfen fia) erboten f>abe, £>cr$og (Srnft ju po=

ftulieren unb ba bie Kölner Söafjl noa) ungewife fei, Ijabe peryNj

$lbtea)t ba3 ®ewiffe bem Ungcwijfen Dothen müfjen, perjönli<$

aber meber bem Kurfürften noa) bem (Srjbifdjof ein §inberni* ii

ben Söeg gelegt. Valentin fdnen fia) julegt jufrieben ju geben

meinte aber, biefe bem Wremer @rjbifa)of jugefügte Unbill mo^ti

§u feiner 3eit am <©tift, namentlia) an ben 8lae$felbifa)en unfc

an Söefterfwlt, geroa)cn werben 1
).

Sluf Cttrjog Sllbred)t3 SBunfa) fjatte ber £ombea)ant öen

2. gebruar als Dermin jum 3lbfd)lufe Der Kapitulation anberaumt;

boa) vergingen ein paar Jage unb beburfte e$ noa) befonberer ßita--

tionen, elje bie ^omfjetren jiemlia) DolI$äfjlig — einige }»an$ig —

beifammen waren. 93at)crn3 bisherige (Segner motten wenig fiuti

1) 3»« »Tiefe Bantorf« an $erjog Stbre^t &om 15. u. 26. Sann«

$abe tä) in ben attfindjener Hr#it>en bisher nid)t gefunben, entnehme bafr

meine tingaben über 2)anborf« ®eforä<$ mit ©atentin einem ©rief bereite

an $aul ganger: 2>«. <|3oltt. «Begebenheiten <Rr. 17, fol. 90.
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t)aben, i&re eigene SRtcbcrtage $u befiegeln
l
). Um 5. gebruar

erfc^tenen £>cinria) oon bei föecfc unb bie brei batorifdjen ©ejanbtcn

oot bem Kapitel unb ertlärtcn fiä) bereit, über Kapitulation unb

Slffefuration ju oertymbeln. ^Darauf würbe ein Slu$fd)ufe oon

fünf Prälaten, tropft, ©cdjant, (©djolaftcr, Domfuftor unb Vije*

bominus — alfo audj jwei bisher bremifd) gefinnte — bcftellt,

»eldjer bie meiften oon £>er$og Sllbredjt gemünzten änberungen

in ber Kapitulation rafdj bewilligte. SRur bejüglidj ber föcfiben^

Pflicht würbe baran feftge&alten, bafe ber *ßoftulierte ja^rlia) min*

oeftenS oier SRonate im @tift unb aucr) bie übrige $tit in ber

9^dr)c refibieren muffe; aud) oon ber oerlangten ©ürgfajaft jülia)=

clemfdjer Öanbfaffcn ging man nia)t ab. Änbern £ag$ würbe

ba* mit bem $ui$fa)ufe Vereinbarte oom Kapitel einmütig ge=

ner)migt. 9tor erflärten babei Söefterljolt unb etliche 3unioren,

bafe „alles, was auf bie Kapitulation gcrjanbelt werbe, unoerbinb=

U<f) unb bie freie 3öa$l oorbe^alten fein folle". £en ®ejanbten

rourbe angezeigt, man fei einig, mit bem &bminifrrator oon greU

fing ju fapitulieren, oon ber SRecfe foüe alfo nunmehr ba$ *ßoftu=

lationöbcfret fjerauögeben ; biefer crflärte fia) willig, fobalb man

roirtlia) jur ^3oftulation fajrcitc. Um folgenben £ag (7. gebruar)

einigte man fid) wegen ber »erlangten 33ürgfa)aft: ba3 5)omfapitel

Derjidjtete auf bie jeitraubenbc gorberung, bafe biefe bereite oor ber

9teuwar)l im Original oorlicgen muffe, unb begnügte fic^) cinftwcilen

mit einer oon ben oicr ©efanbtcn aufteilten 3nterim$=$lffehtration,

für weld)c fünf oorneljme münfterfdje tlbeligc ^ücfbürgfajaft über=

nahmen. (Sine Äbtürjung be$ üblia^en oier^elmtägigen Dermins

&ur Berufung aller Slbwefenben würbe jebod) nia)t jugeftanben;

ber erfte (oonntag in ber gaften, 23. gebruar, würbe für bie

3?oftulation feftgefefct. 3roei Sage fpäter lehnten bie noa) an=

wefenben ad)t $omljerren baö bicSmal oon ben Skrorbneten

1) «IS befonbet« ettiext nennt ba« ^rotofoll bie Herren eAenüng,

Ötarfelb, SfutaS, äHatt&tae unb 3örg Wagelt unb 3örg Äetteler, —
lauter entfäiebtne ©egnet »a^ern«.
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jur Legierung geftctltc (£rfua>n, bem (Statthalter feinen früheren

®efjalt miebcr$ugeben, neucrbingS ab.

Letf unb bie bar)rifcr)en ©efanbten oerliefeen fünfter in tollem

Vertrauen auf ben 23. gebruar: „auf welchen tag", fd>rciben

bie lederen an Oer^og ^llbrca)t , „tt>ir ju ©Ott hoffen unb cen

bcfa)e^encn Treben nact) für gewtfe galten, bafe (5. f. ®. geliebter

(Sohn jum 33ifd)of oon fünfter poftuliert »erben foll ". Dr. paU

Der r)atte folcr)e 3ut>crfid)t namentlich aus pcrfönlidjcn 23efpre<hunaen

mit bem (Statthalter gewonnen; bem ©ebenfen SScfterholtS , bafc

^(lbrcd)t oerfprochen fyabt, fünfter bem Wremer @r$biid)of

ju übertaffen, wibertyraer) 'Sanborf mit Berufung auf feine eigene

Teilnahme an ben 3Jcuna)ener Untcnebungen $wtfcr)cn Valentin

unb feinem £)cr$og.

2öät)renb ber legten 33crr)anblungcn fyittc ficr) aud) 2oren$

<Scr)raber in fünfter cingefunben, mit einem 93rief ton Surfürfl

(Salcntin an S5anborf, ber bem Shirfürftcn bcfd)etnigcn wüte,

welche Vcrtröftung il)m £>cr$og Wibrecht wegen fünfter Dermal

gegeben l)abe, bamit Valentin fclbft bei (Srjbifajof §einri<$

befto beffer cntfcfmlbigt fei. $)anborf t>crpd)crte , bafe fid) fein

£>crjog feiger , feinem Erbieten gem% nicht mcr)r fclbft um

fünfter beworben t)abc. ©Araber feinen ^ufricbcngeftellt,

wünfd)te im tarnen beS @r$bifcr)of$ ®lücf unb oerfprach, bafc

biefer bei ber Bewerbung um Stöln bem £>cr$og (Ernft fo Diel

als möglich be^tlflicr) fein, ja oiclleid)t fclbft, gernafe (Salennn*

Söunfcr), feinen Rapitclplafc bemfclbcn abtreten werbe, dagegen

werbe £>er$og drnft, einmal im 23efige oon #öln, ^offcntli<^

(Stift fünfter jur ©clor)nung feinem §errn abtreten, ©anberj

antwortete mit einigen allgemeinen Lebensarten übet fdmlbiaen

$)anf feiner £>er$Ögc u. bgl.

3wei $age oor bem ^3oftulation3termin , am 21. gebruat,

crfd)icncn ju fünfter bie brei bar;rifcr)en ©cfanbtcn unb für ben

£>cr$og oon %üi\d) neben Lecf noch Dietrich oon ber §orft unb

ber cleoifdje SJcarfchaÜ 2öaa)tcnboncf. £»ic lederen brauten

Vollmachten mit jur föücfgabe be* ^oftulationSbefretS unb jur
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93ornafjme ber iRengnation, rocfaje öom Kapitel angenommen

rourben. $113 nun 9tecf unb §orft (bet cleoifdjc ^Jcarjdjall war

nodj nid)t ankommen) perfönlid) im Kapitel erfdjiencn unb (£r=

fldrung forberten, ob man aud) nadj erfolgter fltefignation alSuafo

$ur ^3o|tulation bc$ $lbminiftrator$ oon greifing freiten werbe,

gaben bie «Senioren eine bcruljigenbe, wenngleia) etwas oerflau=

fulierte Antwort; ber (©djolafter aber wollte fia), um bte freie

28afjl $u erhalten, oor wirtlicher föejignation nid)t weiter üerpfliajten

ober erflären. Ö^nlia) einige 3unioren; anbete äußerten ihren

Unwillen rücffjaltlofer. dr wolle fein SBotum frei f)abcn
h

erflärte

5. 93. ber 93i$ebommu3 ; fomme e3 $ur ^3oftulation, f0 werbe ohne

3n>etfel jeber oon &bel feinen (gib bebenfen. ®eorg Kettder fügte

bei, nun ftclle fia) h^auS, wa3 3üü<6 oorbem mit ber Koabjutorie

gefucf)t. ©er ^3efc^lufe würbe aufgefegt. Den folgenben lag,

an welchem (ein Kapitel ftattfanb, benugten bie ®cfanbtcn, um

mit einzelnen Junioren unb namentlich mit Söeftcrholt prioatim

ju sprechen. $)c$ (Statthalters Säuberungen befchmichtigten bie

aufgetauchten ©eforgniife : fie fOtiten Vertrauen fyabcn, fagte er

u. a. ju Dr. £>aloer, benn man wijfc Oon (einer Kapitulation als

mit Söaijern; man werbe ehrbar unb aufrichtig Ijanbcln u. f. w.

2lua) einige £>erren oon ber 9ütterja)aft meinten, man bürfe fia)

auf Skfterljolt ocrlaffcn.

Hm borgen beS 23. gebruar einigte fich baS Kapitel über

eine Solution, welche bte ©puren ber üorauSgegangencn DiS=

fuffion an fia) tragt: nadjbem man, fyiefe es, oorbem im Kapitel

befdjloffen habe, feinen 3U poftulieren, efje man mit ihm fapitultcrt

unb Slffcfuratton befommen, unb nacfybem man barauf mit bem

Slbmtniftrator oon greifing tapituliert, foüe, jobalb baS s}3oftu=

lationSbcfret herausgegeben unb bie ^efignation wirttia) erfolgt fei,

jur neuen ^oftulation gefdjritten werben. 2llS bie Solution

ben jülia)fa}en (Sefanbten fdjriftlich jugeftellt worben war, erfldrten

biefe im Kapitel, fie fänben biefelbe ben befehlen ir)rcr £>crren ge=

mäfc unb wollten in baS ganjc Kapitel fein TOfetraucn fe§en.

<©ie übergaben alfo baS Original ihres ^oftulationSbefretä unb
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Itcfeen bura) jmct $u ^3rofuratoren befteüte münftcrfaje ®eiftlid)e

(ben «Sieglet unb Dedjant am alten Dom, %alob SOofe, unb ben

Demanten $u Überaajfcr, 9Jäd)acl töupcrti) Jttrdje unb ©tift

£>änben bcS Kapitels reftgnieren. DaS Kapitel naj)m bie fttfe

natton an unb befdjlofe fobann, bem §erfommen gemäfc
l
), per

viam scrutinii $ur neuen *|3oftulatton ju fdjreiten. — Ö£S ift foes

ber im fanonifdjen Sftedjt oorgefeljenc , bei ben beutfajen Kapitell

mahlen bamalS üblidje SöaljlmobuS unb jwar in bet früher be=

tprodjencn gorm eines scrutinium et compromissum mixtum

sive determinatum, jeboa) o§ne bie in Köln gcbräudjlidjc accesio

votorum. — 3U ©fcutatoren nmrben ber *ßropft ©ostoin cen

ftaeSfelb, ber (©djolafter SBefterljolt unb £err $crnf>arb Förrien

gewagt. Darauf 50g man in ben Dorn $ur feierlichen 3Rene

com ^eiligen ©eiftc. ©ei ber SRücffunft ins tapitelfjauS ermahnte

ber Dedjant bie Kapitularen nochmals, aller früheren £3cfa)lüfte

jefct eingebenf ju fein. Darauf ftiegen bie (©frutatoren mit bem

@efrctdr, einem »eitern 9?otar unb jroet 3c«gcn in ben oberen

(©aal bcS ftapttelfjaufes, um baS 2öal)lgefa^äft an )idi felbft an$u=

fangen. Der tropft als erfter nannte ben Slbmimftrator Don

greifing, nad) ifnn Befte$olt ben Wremer (Srjbijcbof. Da fca*

§crr Förrien unb ber tropft oernafjmcn, fuhren fie loS gegen

ben ungetreuen Sftann unb weigerten fid) fein SBotum aufps

nefmten: „bann fte balb föedjnung machen fömten, ba% nodj anbete

1) 2)a« ^rotofott faßt auebrfidlia?: Domini concluseront , quod ?elint

ad novam postulationem procedere per viam scrutinii, tanquam magis

usitatam ac approbatara. $ie 6aörifd)en ©efanbten maäjen fia) alfo natfc«

trSgliä) flauer al« fte geroefen waren, inbem flc in i$rer Delation xm
25. fcebruar 1577 (KS. äKttnflcr V, 46) bebten, bie Senioren tttn

mit i&rem unb ber jülia)|^en ©efanbten «orwiffen „ju merer fu$er$eii bei

weg be« ferutinii gebraust unb neben anbern ferutatoren ben futyectnm

ftat$alter aud) bemuttert, bamit flc in anfang feine« öott gewiß fein med«

ten . . . unb wofern er feine borige befe büct wiberumb braudjen würbe, nü

»rocebieren fonber ba« wert ... gar abfd>affen unb einfteflen raoebten." -

2$obl aber mag wavr fein, ba§ bie Senioren cor b«r Sa&l wrabrefceten,

nur bann mit bem «Scrutinium fortzufahren , wenn Söeflerljott bem ftr<i»

ftnger Äbminiftrator feine ©timme gfibt.
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15 barauf folgen unb l)oc§gebac$ter ör$biia)of $u ©remen alfo bie

nteiften Stimmen ^aben unb bamtt burdjgeljen würbe." ©ie ftellten

ben ©djolaftcr $ur ülebe, rote er, feiner 3wfagc unb bem Kapitell

befdjtufc $uwiber, jemanben poftulieren fönne, mit bem nid)t oor=

t>cr fapttuliert. Söefterljolt erwiberte, er unb anberc hätten bem

t?on Bremen ebenfowoljl wie bem Don 8r^n9 c*ne Kapitulation

^ugcfteüt unb je$t richtige (fcrflärung barauf erhalten. #um 33c=

trete 30g er ein mit be3 ©ifd)of$ £>anb unb (Siegel terfefjeneS

(Schreiben fjeroor unb wollte e$ ben anberen ©frutatoren oorlefen.

©ie aber motten babon nidjts fjören, fonbern liefen wieber Ijinab

in ben untern ©aal unb referierten bem Kapitel, darauf oer=

tagte ber $ccbant weitere £>anblung bi^ jum folgenben $ag l
).

$iefc$ faft alle ©elt übcrrafdjenbc (Sreignte war aber alfo

gefommen.

$113 ©djraber oor merje&n Jagen nad) fünfter, fam, war

feine Söeiprcdwng mit ©anborf gewife nur ber (leinfte Xeil

ber Aufträge ©alentin$. ©eine Hauptaufgabe wirb ein lefcter

SBeriudj gewefen fein, bie Senioren bei Bremen fcftju^alten ; fie

würbe i^m bura) bie falte Slrt, wie Stanborf fclbft für bie 3ufonft

3ujagen ablehnte, oielleid)t erleichtert. 2Jcand)e Junioren waren

woljl oljncljin gefonnen, unter allen Umftanbcn bem Wremer ifjrc

©timmen $u geben, 58on Söeftcrfjolt bürftc anjuneljmcn fein,

ba& er wirtlid) eine Seit lang bic brenüfd)c Kanbibatur fallen ge=

1) 3$ erja&le ten Hergang bei ber ©a&l ^auptfäd^lic^ nacb bem 8c-

xidbt, wetzen ber tnrf<ubftfd)e föat Dr. Slnbrea« $auü am 3. äNärj 1577

feinem §errn ermattete (O. 3>r«. a. a. O. fol. 89). Dr. yauü ^atte feine

Informationen teil« in Oflnabrüd »on @d)raber, teil« in fünfter oon

ffiefter^ott felbjt geholt, ^ein aud> im übrigen burebau« »a$r$eit«getreuer

«eriö)t »irb bur<* bie mir minber au«tityrlia)e Delation ber baörifcfcn

©efanbten (»gl. bie oorige Bnm.) unb ba« ^rototott be« Äapitel« betä-

tigt. 2>ie (Srj^lung bei Strunck, Ann. Paderb. lib. XXII jum 3al>re

1578 — angebli$ an« einer $anbföriftli$en münfterfefcn <St)ronit — , wie ber

Spnbitu« burd) ^cbarren mit bem $ujje bem Xectanten ein oerabrebete«

3ei$en gegeben $abe, um ben ©a$latt ju fufpenbteren , ift offenbar nur

eine öoU8tümlid)e Umgeftoltung be« nnrflt$en Hergang«.
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laffen hatte, bicücid)t ö?cil bcr @r3bifcr}of bie verlangten ®arantiecn

für fein tatfwlifcheS Verhalten nicht geben tonnte ober wollte 1
);

baS dnbc aber mar, bafc bcr (Statthalter in bcmfclben Äugenblid, ba

er ber Kapitulation mit $Bat)crn juftimmte, bem ßorcnj Araber

ociiprad), falls (£r$bifcr)of £>einrich jefct noch bie Kapitulation an=

nehme, werbe er mit feinem Sinzing für ihn ftimmen. 3Rit biefer

3ufage unb einer Kopie bcr Kapitulation eilte @a)rabcr naa)

£>agen im ßanbe ^Bremen, wo er gegen Den 13. gebruar eintraf
1
).

£>cinrid), ber bereits alle Hoffnung aufgegeben hatte, oerna^m feine

(Eröffnungen ooll SKifetrauen unb mocr)tc nicht ohne weiteres Ja

fagen, fonbern gab folgenbe gefdjraubte drflarung ab: aHerbina,*

würbe man, wenn man oorbem über Kapitulation unb «ffefuration

mit ihm ocrljanbelt, an bem was a^riftlia), ehrbar unb billig

fowoljl in 9lcligionS= als in politifa}cn (Sachen feinen Langel auf

feiner (Seite gefpürt Jjabcn; ba er aber unlä'ngft erfahren, ba|

aua) ber «Statthalter unb feine TOtftimmcnbcn mit bem «bminU

ftrator oon greifing fia) ücrglia^cn Ratten, fcljc er nicht ein, ju

welkem (Sffcft unb (Snbe er fid) je$t noch obligiercn foüc; e§

würbe ihm aua) übel anflehen, in betroffener Sache ben 83iia)cf

oon £nlbeS()cim an Vermehrung feiner (fyxt, feines (StanbeS unfc

®lücfeS ju fnnbern. (Sollte jebodj ber (Statthalter biefe <Sad)e bur<4

füglidje Littel noch bahin rieten fönnen, bafe er, @r$biicr)of §cinri<$,

bei fünftigem Sßahltag jum S3ifcr)of üon fünfter möchte poflulicrt

1) Dxt Senioren felbfi, in einer i&rer festeren ©treitföriften (com 3nni

1579. m. 2Rünfter V. 309 uub m. 28*. fol. 588 u. 628), nehmen an,

ber Statthalter &abe eine 3eit lang ernfUi<$ bcabft^tigt , beu baorifdxn

$erjog ju poftatieren, „mie er ban ben bremifäen fecretarien $ermanu§en

jur ©ede mit boefem betreibe abgenrifen [im ©oätja&r 1576?], baß berfelber

fotgent« an ben tumbfcolajter getrieben: Revercndissimum suum potius

codi ruinam expectasse quam tale nuncium per ipsum allatum ... in

fat ber not mit geraelt« fecretarien eigner original mtfftoen . . . \n be*

njeijen.

2) %m 5. gebruar fanb baö Ocfpräct) jrotfd^en ©grober unb Eonborf

in SWünfkr fxatt; am 13. ift bereit« bie Nefotution be« CrjbifcW« in $09«

ausgefertigt; ©Araber legte alfo einen SSeg t?on minbeftene Retinal 25

beutf^en SWeiten in weniger als 8 Sagen jurücf.
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roctben, fo moflc er fia) aisbann, feinem ootigen Erbieten gemdfe,

„ unoeiweteltdj unb aufrichtig als ein tcutfajet roaDtrooitiget gütft

er^ett unb betmafeen im Setf Detriten, bafe fomoljl ba3 $)om=

fapttel als anbete ötntcrfaffcn be* «tifta fünfter bamit ju

allet billigen ©enüge jufrieben fein unb feinet iRegtetung burdj

®otte3 ®nabe unb ©egen fid) ju etfteuen Ijaben follten." —
£>a$ alfo mat jene oon 58eftetf>olt beim (©(tutinium üotgejetgte

(Sttldrung unb angebltaje SBctfidjetung bet Kapitulation. (©d&taber

Ijatte fie getabe nodj rea)t$eitig übetbtadjt ; mit ibm oetbanben fidj

jc$t bie ^uiuoten aufs neue, an bet ^ctfon bes @tjbifd)of$ feft=

galten.

Um anbetn borgen (24. gebtuat) liegen bie bai)tifcr)en unb

jülic&fdjen ©efanbten bem Kapitel buta) Dr. §altiet tljt SBcftemben

auSfptcdjen, bafe e$ geftem nid)t jut *ßoftulation gefommen fei.

Söä^tenb fie btaufeen auf Slntmott matteten, fam e$ im Kapitel

fertigem 2öottmea)fel, fo bafe bet ©edjant bie Dtbnung faum

aurteajt galten fonnte. $)ie (©enioten oetlangten, wa3 man ein=

mal betroffen, foUe man audj entlief) galten; bet £)omfuftot

»atf SBcftet^olt, al3 feinem ftüfjcten TOtgcfanbten, getabeju 2Bott=

brua) oot. dagegen betiefen fidj Söeftetfjolt unb (Senoffcn auf

i§t fteieä Söafjltedjt. 3eftt t)abe man, fagte bet SßijebominuS,

»a$ man feit Dielen Safyxtn gcfudjt; et abet molk fein Ootum

frei §aben unb roebet Sülict) noefj SBanetn bafüt anfefjen; man

müjfe oetluiten, bajj nidjt bet ^ßapft einen Keil cinfefte. $lu3

biefet Üufeetung wofjl nafjm bei $>ea)ant Slnlafe, (Stfldtung ju

üctlangen, ob aHe§cttcu im®efjotfam beS^apftcS leben wollten.

£>ie iBenioten antworteten cinfad): — SBcftcrljult unb bie

©einen: %a, fo weit c3 niajt gegen Statuten unb ^tioilegien.

darauf ftedte bei Demant bie btitte grage: ob man ben brei

in bet sßoftulationSfadje etlaffenen päpftlicben Btcoen getyordjen

motte, ©er 8(holaftet unb feine &nf)dngcr antworteten: in licito

wollten fie gef)otdjen, ntdjt abet gegen bie Konforbate bet beutfdjen

Nation; man wiffc, bei ^>apft lönne unb wolle in bet $oftu=

larionSfadje nia)t befehlen, fonbetn nut empfehlen. 9hm ücr=
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langte ber Dcdjant jene ant>ctc Kapitulation ju fe^en, pon ba

man geftern gerebet. 3öcftcrf)olt antwortete, etliche Jerxen gärten

bie Dülmener Kapitulation bem (£r$bifd)of oon Sternen ooraelcgt;

barauf habe biefer fid) eingeladen unb geftern feine Kapitulation

getieft. — 2öie Diel unb wie wenig SöahreS an biefer Behauptung,

wiffen mir. — 3n fünfter Umfrage ertldrten cnblid) bie Senicren,

fie wollten für fid) ben dtefanbtcn antworten , unb überliefen ben

anberen baä aua) ihrerfcitS $u thun. Darauf würben bie <Se=

fanbten wieber bcfdjiebcn, um gegen bie (SJcwoImheit nicht au* bem

3Runbe be3 SnnbttoS, fonbern aus bem bc3 Demanten felbft ju cer=

nehmen, bafe TOfooerftanb uorgcfallen fei, bie @cnioren aber galten

wollten, was jugefagt. — fiie. @cr)abe war nämlia) ooli Ärger au*

bem Kapitel gelaufen, weil er nia)t länger ©tinbifuS fein wolle,

wenn man nidjt halte was ocrfprodjen. — Darauf lobte Dr. paU

Oer im Hainen ber (Sefanbten bie ©enioren unb fpract) bie pofi:

nung aus, auch bie anberen würben „bc3 alten beutf^en au*

regten SBorhabenS unb ®emüt$ fein" unb iljr ©ort galten, fe

erinnerte namentlich Sßefter^olt an feine wicberljolten SufaS«1 un&

warnte baoor, bafe man e§ mit grofecn oorne^men getreu ju t|un

^abe, bie mit bem <&a)impf nicht fürlicb nehmen würben *).

Darauf berieten bie Kapitularen wieber untereinanber. £er

Demant ermahnte nochmals, ben päpftlidjcn $3reoen ju gehorchen,

@d)cn!ing$ @ad)e nicht in «Rot, ba$ Kapitel felbft nicht in ®eta$i

$u bringen. SBefter^olt aber berief fid) barauf, bafe er fia) bei

feinen SBcrbungen am 3üli<her €>°f ftet* auöbebungen fybc, ba|

bie &ota frei fein müfeten. ©r felbft fyabc mit bem §crrn ©iU

heim ©djenfing bie Kapitulation oormalS bem ©remer Cqbffyty

prdjentiert
; barauf fei nun cor wenigen Sagen bejfen (Märung 9*=

1) „\u erachten, ba« biefetbc ben föimtf tor lieb nic^t itoflen «f.

nehmen", $ei&t e« in bem $o<&beutf<$ aber mit einietntn meberbeutf$ea

SBenbungen abgefaßten ^rotofoü fol 107i>, — alfo ein »eiterer ©etoei«, bei

ba« „fürlieb nehmen" ni#t erfl im 17. 3a$rfcunbcrt auftankt; x>gL

Orimm, 2>eutf$e« S3rterbu# VI, 912 gegen IV, 1. 768; „lieb" wirb

an unfern ©teile übrigen« at« $auptn>ort aufjufaffen [ein.
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tommen unb ^icr in ber <&tabt l
). — $luf Söunftfj einiger Herren

aus beiben ^Parteien, ber beiben $)rofte unb be$ £>errn SBilhelm

(©(Renting, toertagte ber £>ea^ant bie Beratung, um »eiteren 33et=

gleich iua)en, gebaute aber nodj bei ©erüdjts, bafe bie 3u=

nioren §anb unb (Siegel üon fia) gegeben ; biefe ihre ^erf^reibung

falle man öorbringen, um ju fchen, ob fie niajt früheren (üben

unb $fß$tcn juwiber fei.

man nun bie ©efanbten jum brittenmale berief, erflärte

Söcfterholt and) cor u)nen mit gar wenigen falten Sorten, bafe

er fia) jeberjeit fein freies $otum vorbehalten habe ; man foüe nur

mit ber sßoftutation fortfahren; »er eä bann befomme, ber habe

06 $u genießen, hierauf erflärten bie jülidjfa)en ®cfanbten, menn

man gcfä'hrlia) ober betrugt mit ihnen hanble, müfeten üe ihr

33oftulation$becrct juritdforbern unb bie SRefignation nübenufen.

$>afe bie Junioren mit §anb unb ^etfd^aft fidt) üerbunben, einen

anbern $u mahlen, aber trofcbcm mit 33aöern fapituliert, mürben

ihre gurften ju ahnben toiffen.

%m 9tatf)mittag hielten beibe Parteien mit ihren greunben

abgefonberte Beratung ; ein lefcter 93erfud), ben (Statthalter burd)

einige feiner SBcrroanbten unb anbere bon ber 9titterfd)aft auf bie

fcatmidje (©eite ju jtehen, blieb üergeblia). Um folgenben borgen

(25. gebruar) fanben fia? anfangt nur bie jehn £>erren »on ber

Seniorenpartei im büdiüfliaVn ipofe jufammen; Ijievfyin unb nid)t

ins ÄapitelhauS fyattc ber $>ea)ant ba§ Kapitel befchrieben, »eil

man naa) Söeftcrholtsi geftrigen föeben beforgte, bie Junioren ge=

bähten ben nur im ßapitelhauS ftatthaften SBa^laft fortjufefcen.

1) „(5t $a6 in beifein fcr Söttyelra (SdjenfoxgtS ©remmen bie ca^itutation

Vrafentirt, §ab fie niebt trollen annehmen, aber barnad) nur bor »einigen

tagen fei bie erclerung ein tommen, unb fei al$ie in ber ftat." (Wad^er nennt

2Befter$olt anftott beS Sßtl^clm <5c$en!ing ben früheren @<$oIafter Riepen-

broief; — alfo au# $ier ein ffiiberfprud) ober bloßer ®($rci&fe$ler im

^ßrototoU?) — ©ieflei#t batte Äo<f (1. c. III, 153) ober fein ©eto&^rStnann

baß ^rotofoU bor ftd> unb bejog bie legten Sorte jäifcfclicb auf ben Gn-

bifc&of fiatt auf bie Äapitulation , ba er jum 24. gebruar betnertt: sunt

qui Henricum ipsum non longe abfuisse affirmant.
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SUSbalb crjojicnen benn audj <sd)olafter unb SBtjebominuS unb

verlangten namens ber anbeten §erren föücfteljr ins ftapttelljauS,

liefeen fic^ jeboa) naa) einigem SBortroed&fel beftimmen, mit üjrcn

$lnr)ängcrn, 14 an bet $afy, in ben Söifcr)ofSr)of $u fotnmen.

($lud) ber (©tynbifuS war roieber mit anroefenb unb entfdjulbigte

fein geftrigcS 3öegger)en.) Waa) einigem »eiteren Streit Darüber,

ob man im 93ifcr)of$r)of — in loco profano, nrie bie 3uniorcn be=

r)aupteten — oon ber ^ßoftulation reben bürfe, teilten bie 3U:

nioven mit, ein bremiferjer ©cfanbter fei mit ber Kapitulation unb

besegelter Snftruftion ba unb bereit, im ftapitelr)au$ biefelbcn

borjulegcn. 3)er ©e<r)ant »erlangte Slufflärung über btefc anbete

liebe, boa) felbft nidjt im KapitelfjauS abgcfcf)loffcne Kapitulation.

9hm bcrnncfeltc fia) Skfterfjolt in 2öiberfprücf)e: juerft behauptete

er
f

e$ feien bie *u ©ülmen berabrebeten Slrtifel, rocla)c er unb

ber frühere ©cfjolaftcr SMepenbroicf (!) bem (Srjbtfajof jugefteflt;

bann gab er ju, bafe biefelbcn naajträgltdj abgednbert roorbat

feien. Übrigens geftanb er je$t ein (rote fetjon tagS jubor ber

^urfener (©djmifing), man t)abe fia) mit Sattern einlaffcn muffen,

weil man auf (eine anbere Söeife bie alte ^3oftulation aus %vlidß

£änben herausbringen tonnte. Sm ©ajlufe beS ©isputs über=

rcia>te er eine am geftrigen SRadjnüttag aufgefegte (Srflärung ber

Suniorcn, aus brei §auptpunften beftct)cnb : l) fic fönnten fid^

(S&ren unb ©croijfenS t)alber oon Bremen nia)t abroenben ; 2) man

foüe mit bem sßoftulationSaft fortfahren; naa)t)er fönnten unpar=

teüfdje Dbere l

) entfajeiben ober bie beiben spoftulanbt unter ein:

anbet fia) bergleicfjcn , „wie oermerft wirb, bafe alberetts ein

guter Anfang gemalt unb Littel t»orfte§ct " ; 3) fic führten 8c*

fd)roerbe über allcrrjanb fajarfe unb unglimpfliaje Söortc ber bap=

rifdjen unb jülidjfdjen ©efanbtcn. hierauf entfernten fic

toieber unb überliefen es ben Senioren, biefen §u berieten.

1) 2)a ber 2>e$ant örflärung forberte , n>er mit ben ©orten „üb*

parteüföe D6ere" gemeint fei, antworteten bieSunioren „geifUi^e unb n>clt*

liepe 06rigtett".
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3m tarnen ber (Scfanbten antwortete Dr. §alocr auf bic

btei fünfte: ben erften erwiberte er mit fcharfen Vorwürfen, bafe

bie 3u"^ren mit jwei berjehiebenen §crren fapituliert; bamit fei

ber ®mnb ber föefignation Eingefallen ; man foüe alfo ba$ *poftu=

lationSbetret wieber herausgeben, jumal bie Siefignation, »eil ohne

j>äpftlid)en KonfenS erfolgt, ohnehin ungültig fei; bie *ßoftulation

bei folgern 3roiefpalt fortjufefcen, fei burd)au$ unratfam ; über bie

angeblichen 3"iunen würben Kaifer, fturfürften unb gürften ent=

fct)ctben. darauf besprachen bie ©enioren wieberum, an bem was

oerabrebet fefi$uhalten. Saft ba$ *Poftulation$befret jurüefgegeben

werbe, fanben fic 3war für billig, wagten e$ aber ntd)t für fid)

allein, „ bieweil fic mit feltfamen ßeuten 3U tfjun, bie ihnen gerne

bie Canbftänbe follten über ben £al$ }ie$en." <©te wollten alfo

deputierten ber <©tift$ftänbe ba§ Verlangen vorlegen. 3n$»tf<$en

roürben fie aud) an ben *ßapft berieten, §ür ben Notfall mödjten

3ülia) unb $3at)crn ihnen bewaffnete €>ilfe ücrfpredjen unb nidjt

fie, namentlich) md)t inbejug auf Dr. ©d)enfing$ @aa)e, ber 3U=

«toten unbilliges Vorhaben entgelten laffen.

$lm $Raa^mittag famen Senioren unb 3unioren nochmals im

bischöflichen $of jufammen, aber ohne weiteren ©rfolg, als bafe

bie beiberfeitigen Vorwürfe unb Slnfprüd)c fdjärfer als je juüor auS=

gebrochen würben, die 3unl0tcn behaupteten : bon bem Wremer

(Srjbifdwf bei ihren abeligcn @h*en ermahnt, hatten fic bemfelben

bie Kapitulation aufteilen müjfcn; 3ohann SÖÜhelmS töefignation

fei, ba er nicht gciftlid) erjogen werbe, nicht mehr als ^fliajt unb

©djulbigfeit ; in ©d)enfingS @aa)e fyabc Sternen mehr $u leiften

t?erfproa)cn als dauern; jur Kapitulation mit leererem feien fic

gezwungen worben, burd)3M<*)3 Steigerung anberS 3U refignicren,

3ülia) h^bc alfo ben ^Betrug r-erfdjulbet ; man möge nur bie beiben

Herren ein Jus quaesitum erlangen laffen, bann (Önnten bicfclben

mit einanber bisputieren; gegen föücfgabc beS alten ^ßoftulationS=

betrete proteftierten fie. — die Senioren bagegen erflärten: wie

reime cS fid), bafj bic 3uni°ren ftetS bom freien SBotum fprä'd)cn,

unb bod) burch abelige @hren an Steinen gebunben fein wollten;
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2öefter§olt t)abe fclbft an allen ©abritten bcS Kapitels in fcer

sßoftulationSfadjc teilgenommen; in (SdjenfingS ®ad)c fei nia)tl

mer)r auf bem föedjtSroeg, fonbern nur noa) burcr) ®nabe ju er=

langen, buta) Bermittelung t»on Baöern unb 3>ülidj tyabe man

eben je$t Bejfcrung erhielt — in bei £r)at Ijatte bei tyapfr tärj=

lid) ben ^3ro$efe $ur föcoifion an bie beutfd&c Kongregation dct=

»tefen; ber $oftulicrte (ei nod) geiftlia), halte fia) nia)t anberS

als bie Herren toom Kapitel fclbft; man möge große perren md)t

an einanber heften: quidquid delirant reges, plectuntur Achivi,

werbe fonft heifeen; fie müfeten ben ©treit an bcnDrt bringen

(nach $om), oon wo bie Konfirmation ber *ßoftulation abfange. —
3um <©djlufe erflärte ber £>ed)ant ben SßoftulationSaft bis auf

»eiteret für fufpenbiert.

Km nädjftcn £ag (26. gebruar) fanb fein gemeinfameS Kapitel

mehr ftatt. Sic ©enioren ocrfammelten für) im bifa)öfltcr)en §c'r

unb formulierten baS Saftet beS $edjantcn über bie ©ufpenfion

ber *ßoftulation. <©ie befdjloffen fobann ausführlich nach üem

ju berieten unb üon bort (Sntfa^eibung ju forbern. liefen no=

tariell gefaxten Befcr)lüjfen ftimmten jcljn Herren bei, für fia) un&

als Bevollmächtigte jroeicr abmefenben : beS Trierer 2)ombca)anten

Bartholomäus oon ber ßcr;en unb beS jüngeren Bitter üon 3iaeS=

felb. dagegen erliefe bie Majorität, fiebje^n an ber 3#
einen notariellen *ßroteft gegen bie ©ufpenfion beS SöahlafteS unb

jebcS heraus etroa erroaajicnbe ^räjubij. 9?od) am felbcn

£ag rourbe ben ©efanbtcn beS £>er&ogS fcon Sülid) — naa^bem

man juüor bie 3uftimmung einiger Vertreter ber 9tittetftt)aft, fowic

ber ©tabt fünfter eingeholt — baS Original it)rcS ^ofrulationä=

betretS um ben (Senioren roieber jugeftellt; boct) mufeten fie jty

verbürgen, bafe fie baS £>efret bei einer bemnächft abjuhaltcnbert

Beratung mit einem SluSfdjufe ber <©tänbc ben ©enioren »iccci

etnhanbigen würben, ®leid) barauf traten bie ©efanbten dob

Bauern unb Sülia) bie föücfreife nad) £>üffelborf an.
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Die Äölncr tttoljl i>« 3al)ws 1577.
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1. &apitet.

fjerjog (txnft wirb Dombapitttlar ja Adln.**

gcft entf<r)loffen ifjr Söa^lxcc^t ju behaupten waren bie flßlner

£)omfapitularen im gebruar 1577 auSeinanbergegangen. 3n bie=

fem d£ntfd)lujj ftimmten mit ben ganj ober l)alb proteftanttfe^cn

(gbel^crren bie eifrig tatyolifd) unb bat>rifc^ gefilmten $riefter=

fanonifer übercin. Sludj na$ i^rer Meinung foflte ifjr (Srjfrtft nur

mittel freier 2öa$l burd) bie 3Retyrf)eit be3 Kapitels bem batyrifefeen

§ctB°8 jufaflen. Um wägbar $u fein, mufete ^er^og (5rnft jubor

felbft 2)om§err werben; ba aber bie Qafy ber Rapitularen eine

gesoffene unb jur Qtit fein *J3la$ frei war, fonnte er bas nur,

wenn eines ber jefcigen SRttglieber Der$i<§tete. Sollen 33er$i<$t

ücn bem geifte$f<$wac§en ©rafen Söityelm üon 9leifferfd§cib $u er=

langen, §atte fidj, wie wir fa§en, ber §cr$og Don 3ülic§ \ä)on

im torigen 3atyre fccrgeblicf) bemüht; barauf fafete man bie föe=

* (Quellen: 1) STn« bem 2>omtai>.»$rot. 9to. 157. — ÄnrtStn-

exjbiföBfe. ©eb$. Xrud&fefj, 9Kr. 1». — ÄBtn - $omfh'ft 323» (au*

biefem ©anb« flnb ein paar ©riefe teil« fcoüfiänbig gebrueft, teil« im

SfaSjug fci Sacomblet, Urt. IV, IRx. 579). — $olit. «egebenfciten,

17. Cinjelne« an($: 2anbe«§errl. gamilienfa^tn 28« u. * (»gl.

o. @. 266).

2) 2tu3 ben 2Rünc$ener »reiten: @t*. 38, 9h. 3. 7. 8. 10—15

(namentlich 38/12).- 25ie jmei Äoabjntoriefcrefcen »om 13. 3anuar

1577: @t«. 139/1; Äorrefo. $erjog SHbred)« mit 2>on 3uan

b'Buffria: ©t«. 9/3; Äorrefo. mit Äurfacfcfen: ©t«. 53/1 n. 14.

401/10; einjelne (Srgä'njungen : 6t«. 311/14. 359/8. 399/49. 58

u. 77. - NB. SWÜnper, T. V; gfittty, T. I; greifmg ftt. 83;

30»
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fignation be3 in ©tubien $u £)öle üerweilenben jungen (trafen

£an$ $ppp toon ^anberfcf)cib=®erolftein in$ tluge,

SMc ganje gamilie SRanberfajctb mar bem €>er$og üon Sülidj

üielfad) $u £)anf ttcrpflidjtet, §an3 *P(jilü)p$ SBater, £an3 ©erwarb,

$ubem in befajränlten äkrtyältnijfen unb mit einet großen $frnber=

fd^at belabcn. SKan burfte Ijoffen, burd) materiefle Vorteile feinen

<©ol)n jum 33erjia)t auf feinen flölner ftapitelplafc ju bewegen.

©d)on (Enbe ^Roüember 1&76, unmittelbar naa^bem ber Shirturft

buref) bie fd)roffe gorberung ber ftoabjutorie fein £>omfaj>itel fo

gemattig erregt Ijatte, fajicfte be§t)atb #erjog SBil^clm einen eigenen

(Scfanbten, ben ßicentiaten föubolf üon ber 93rocl, nad) ©eroU

ftein $um alten ®rafcn, melier benn aud& fofort, gegen ba3 9$er=

foredjen ber ©ajabloSfyittung , feinen <©o$n aufforbertc, bie ge*

wünfäte (Seffion $u bewilligen, $an$ $ftlipp maajte anfangt

<©d)wicrigfeiten, wollte nur mit ääiffen unb äöiUcn be§ ftapitete

rejignicren, um fieser ju fein, bafe er naa) foldjer Cessio imagi-

naria mieber ins fojntel aufgenommen werbe, unb »erlangte ®e=

wife^cit über bie in Äuäfidjt geftcllte ©c&abloSljaltung. — £ut*

fürft ©alentin meinte, biefe Antwort Ijabe baS junge $errd)en

unb feine Umgebung nid&t felbft gebietet, fonbern fic fei ifoien

üon anberen üorgemalt worben; in ber fc&at äu&crtc fid) bamate

iecnertc yurnenjaepen vcx. ±id {iVLXpjü\ii]aft mtenj. — «in >oriet ton

$erjog Blbretft an Dr. gabricin« au# Jcrfc. L ©etfU. @«$en, *r. 2.

3) ÄurfäcfcfifAe ärcbiöalien: 2)r8. loc. 8926. Äölntt SRefianaticn

1572/1579. örgänjungen baju: a. a. O. ©Triften bei. Äurfürf»

Siuguften« »orgd&abte ©eförberung u. f. n>. 1577. — ©0 paar «Otiten

über Dr. Räufle ©enbung an Äurfürft ©alenrin bei: [Imman. Weber]

Decades tres Ep. Langueti, No. 31 unb ©illet, State II, 173

5lnin. 6. (©iograb&iföeß über Dr. ^aiiü bei Melch. Adam, Vitae

German. Jurecona. et Politic. , Heidelb. 1620, p. 303 sqq. au«

3o$. <2>tracfiu«, Slag unb 2ei<$»rebtgten, ftaffet 1610,'©. 129 ff.)

4) Über bic ©emüfcuugen ber ffietteraner ©rafen gegen bie baöriftfc

Äoabjutoric in Äftn: Subnrig ton ©ittgenftein* £agebu$ SRr. III

(09I 0. Duetten )u »ua) 5, Äa$. 1). 2)iUVt. K. 60. SR«. Grjfhft

Äöln 1577 («aifeter Wten) unb Äöln 1515/1580 (SWarburger arten).

Groen van Prinsterer V, 599. (Einige unn>idbtige Freren,

^orjia« ©enbung na$ ftöln betr. bei Theiner n, 273 sq.)

Digitized by Google



$er|og @ntft wirb 2)omfa»itulat ju Ä6ln. 469

ber S3ifd)of oon ©trafeburg, oon jültd)fd)en leiten behufs ber

Ocfffett feines Detters angefprodjen, nid)t wenig oerbädjtig. $rft

al3 ^cr^og SBityclm nochmals in ®erolftein unb in £)6le ^icmlid^

ungnäbig um bte (Seffton erfwe^t fjatte, ftcHte §anS ^tyilipp (am

30. 3amiar) SMmadjt aus, feinen ftapitelplafc, angeblich weil et

tilgen feiner ®tubien ber beoorftetyenben iRcfignation beS Shit=

fürften nidjt beiwohnen fönnc, jemanben ju refignieren, ber bieg

fönne. sprioattm fpraef) er babei bic (Erwartung aus, §er$og

2ÖU$elm werbe tyn insgeheim fo lange fdjabloS galten, bis ber

greifinger Slbminiftrator in bic Öage fomme, bieS ju t$un, ober

bis er felbft wieber jum Rapitel jugelaffen fein werbe *). Gsnbe

gebruar war bie (SeffionSurfunbe in £)er$og äöilljelmS £)änben.

ftun fehlte nod&, bafe ©erjog (Srnft aud) ber *Rä<#ibere<f)tigte

$ur ©eanfprudjung (Option) beS freigeworbenen ftapitelplafceS

würbe, tiefes 9lec^t tying ab oon ber Slnciennetät im ©efifce

einer Dompräbenbe: fo nämltdj, bafe jebeSmal ber im SKange

ältefte ffanonifos, weiter feine erfte töeftbenj gehalten unb bie

@ubbiafonatSweilje empfangen l)attc, bas 33orrec^t $u fol<f)er

Option befajjj. $)er Ernennung nad) Ijatte £er$og (Srnft nic^t

weniger als fünf Tormänner: bie trafen äöilljelm oon @$auen=

bürg, (E^riftopfj bon ©tolberg, griebrid) ber 3üngerc oon Dttingen,

(Srnft oon SRanSfelb unb ©imon jur Sippe. 5)ie beiben (enteren

blieben aufeer $5etra$t, weil fic tyre erfte föefibcns no<f> nid)t ge=

galten ^tten; bie anberen aber mufeten freiwillig auf üjr SBor*

recf)t Oermten. $lm leidjteften tarn man jum Qitl bei bem unter

baijrifdjem ©influfj ftetyenben (trafen oon Öttingen. ©djon am

18. 3anuar gab er auf #erjog Sllbrecf)tS fcrfudjen bie oerlangte

(Srflärung ab, bafe er binnen einem 3a§re nic3^t beim SDomftift

ftöln refibieren unb Sßräbenbe oerbienen ober einen freiwerbenben

1) $an« tyiivpp »on 2Ranbetf($eib erhielt na<fc$et bom baürifäen $er-

jog ein ©eföent ton 200 2>ufaten in <§olb, anöerbem j*t (BntföÄbigung

für bie uerlorenen ©ntünfte eine jctyrlic&e ^enfton. %ud> ber ©oter empfing

ein reiche« 2>anfgef$enf.
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Äajjitelplaft begehren wolle, dagegen beantwortete fBtlhclm ton

Schauenburg, ber D^eim be3 SRinbener 93ifdjof$ unb be3 Kölner

Dombechanten , ba3 erfte briefliche (Srfudjen be3 CJerjogS t?on

Sülidj gar nicht einmal, hierauf fehtefte ber §er$og feinen Ämt=

mann $u SRaoenäberg, Stafpar ßebebur, nad) jjpilbesfjeim , wo ©raf

Söilhelm als ©ompropft wohnte; biefer erlangte ben gewünfehten

^Serjic^t gegen ba$ ^erforedjen, bafe fein fterjog bem ^ompropft

für allerlei ^ßrioathanbcl unb ^rojeffe einen ©chuftbrief au£=

fteüen, fowie ihm (Smpfehlungen an ba$ Äammergeridjt unb an

^erjog (Srnft üon 33at)ern, als Sübminiftrator Don £>Ube$[jeim f cr=

teilen motte »)•

Wie meiften ©chwicrigfeiten fanb man bei bem bemühen, ben

britten SBormann, ®raf (Shriftoph &on (»tolberg, Wompropfi ju

§alberftabt, $um a3erji^t ju bewegen. $13 (Srbe feines unldngft

oerfiorbenen ©rubere ßubwig mar (Shtiftoph §err ber ®raffchaft

SSönigftein am XaunuS unb infolge bcjjen SRitglieb bc3 Skttcrauer

(SrafenoereinS geworben, §atte fic^ auch \a)on an befjen Agitation

gegen (SalentinS Eoabjutoüeplan beteiligt. @r befannte ftd) ^ur

SlugSburger ftonfeffion, war jubem burd) feine ©chwefier Suliane

ber D^eim ber trafen Don -Iftajjau = Wittenburg unb, ba er jur

3eit auf <&a)lo§ Slönigftein wohnte, bem perfönüchen dsinflufe ber

Söcttcrauer ®rafen Diel jugänglidjer, als ber ©d^auenburger. So

geboten ihm alfo bie ftärfften 93cweggrünbe, einen (Stritt ju untere

laffen, welker bem $aufc 93atyern ben 3u3anö 5um ®*$ftift ftöln

erleichterte, ßängere 3«t blieben benn auch alle Bemühungen ber

bat)rifdt)cn Partei Dcrgcblich. 3®« ^nefe beS §erjog$ oon 3iU

lieh beantwortete er ausweichen^ mit Berufung auf feine Pflichten

unb fechte als Kölner SfrmonifuS; auch ÖcÖcn c^Öe 9tö*e be$

£>erjogS, welche ihn perfönlich in ffönigftetn anbrachen, blieb er

bei feinen früheren SluSreben unb oerlangte, ba man biefe nicht

1) Eebebur fprad) banaefc au$ ben trafen ©imon jut £ippe um eine

Gr fUrning de non residentia an, »urbe aber abgennefen; hierauf belehne

Dr. SBtntcl bie 3üli$er, bajj man feiner örttarung gar rnäft bebürfe.
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gelten lieg, com Kölner ©omfapitel fdjriftlidjen 93efd)eib, wie et

fitr) }u oer&alten $abe. fRac^^er ging abermals ein eigener ®e=

fanbter beS §er$og3, mit einer (Smpfeljlung oon Kurmatnj, naa)

Königfrein, fanb aber ben (trafen nidjt jufyaufe.

©er ganje $lan, ben batyrifdjen £>er$og burdj freie 30&a$l

nadj Köln ju bringen, lief ©efaljr, an tiefem £>emmni$ 511

fdjeitern. £>er$og Sllbreajt bebaute beS^alb, ob man nidjt bodj

loieber auf ben 2öeg ber Koabjutoric juruetfommen foöe. 3Ran=

derlei fa)ien o§nel)in hierfür ju fpredjen. 3unäd)ft war man

gerabe für biefen SBeg mit ben weiteften $ollmacr)ten oon föom

toerfeljen. S5Mr erinnern uns, wie Kurfürft Valentin (Snbe 9to=

bember 1576 oon SRom forberte, biefeS fofle i§m feine 93efugniffe

Sur (Sinfefcung eines KoabjutorS nodj weiter auSbe^nen. £>erjog

Sllbrcdjt Ijatte bamalS @alentinS <©djreiben bura) einen eigenen

Kurier nad) Rom beförbert, juglcidj aber, auf ®runb ber com

jülid)fd)en §of unb aus Köln eingelaufenen Söarnungcn, burdj

feinen ©cfanbten Dr. gabriciuS ben ^3apft bitten lajfen, bem

Kurfürften (Sewalt ju wiberraten unb gütliche Berfymblung mit

feinem Kapitel ju empfehlen. 3m S^Wi tt?ag auf f° wiber=

fprea)enbe föatfdjläge ju t$un, »erfuhr man in Horn ganj naa)

bcS gabrtciuS ^nbeutungen. %m 13. Sanuar, fdjon wenige Sage

naa) ber Slnfunft bes bat)tifcr)cn Kuriers, würben, im ^nfajlufe an

bie früheren Koabjutor"ie=53reocn an (oalentin (oom 30. 3uni

1576), $wei oerfajiebcne freuen für iperjog dtnft ausgefertigt,

in welchen beiben er jum Koabjutor unb funftigen ©qbifajof oon

Köln bcfteöt würbe, — in bem einen oorbeljaltlidj ber 3uftimmung

bcS (SrjbifdjofS fowie ber major et sanior pars capituli, in bem

anbern mit ber (Erlaubnis, aua) feine 3uftimmung oonfeiten beS

Kapitels ju verlangen. Sie ©rcoen würben bem batjrifajen $er=

$og $ugefenbet, jugleidj aber bem Nuntius $or$ia befohlen, ftdj

in $erfon mit ber Kölner (©ucceffionSfaaje ju befafjen. (^ßorjta

war namliaj oljne^in beauftragt, junäajft wegen ber üon 3ültdj

oerlangten ^eftdtigung ber münfterfd)en ^oftulation, fid) naa)

bem 9ftebcrr$ein ju oerfügen). ©er Nuntius in *ßrag, Delfino,

Digitized



472 ee$ffe9 ®u<i). <Srfle8 ktyittl

erhielt Befehl, beim Äaifer bic (©ucceffion be§ baijrijchen ^rin^en

in ßöln ju befürtcotten *).

Kn4 ftönig ¥§ili)>p fcon Spanien hatte fi<h üor turpem mit

©alentinä Slbficht, £>er$og @rnft feinem Nachfolger $u madjen,

einöerftanben erflärt. $)iefer öntfchlufe §atte freiließ, nach fpa=

nifc^ex Unfitte, lange genug auf fidfj warten lajfen; benn bereite

im 3M 1576, nach feiner Eefpredjung mit Valentin, §atte §er=

jog Wibrecht üon Überfingen auä, unter §inwete auf bie dot=

maligen SBerhanblungen mit Sllba uub (Shantonaty, ben Rönig ge=

beten, be$ Shtrfürften @ucceffton$plan ju befördern, — namentlich

baburch, bafe ber 80mg biefem feine nufftänbige ^enfion unb feine

Auslagen üom gelbjug üor SHonS ^er vergüte, (Erft am 2. S)e=

jember erteilte fyfyltyp brieflich äntmort, in welcher biefe lc%te

Bitte ganj mit ©tiUfdjmeigen übergangen mürbe; c$ fyefe barin

nur, ber ffönig fjabe fidj entfd)lo(fen, nadf)bem er nunmehr »on

Valentin felbft über beffen SRcinung ausführlich unterrichtet, §er=

jog Wibrechts ©o^n jur (Erlangung bon Slöln behilflich |« fein,

unb tyibt feinem nieberlänbifchen Statthalter unb ©ruber, 2>en

3uan b'Sluftria, hierüber Befehl erteilt. — Ilm @<hlufc be*

1) 2>er bisherige iRuntiu« tu Söln, Dr. Äafpar @rontoer, mar, mie e*

fd^eint, in falber Ungnabe bei ber Äurie; 6. 2tyrU 1578 ftreibt $er}og

3Ubrea)t cm Dr. gabrictuS, er n?Ünfä)e u. a. ben filtern ®ro$per na$ ftem

berufen ju feiert, sed ita tarnen, ne Uli ex votori quadam Urbis sospickm«

vel minimum discriminis metui queat. ftabriciuö bemerft bagegen feien

am 12. 9tyril 1578: ut aatem Gropperus senior ad Urbem evocetur,

ipse haud dubie petierit, quo sie majori cum honore huc revertatur;

nam non ignorat, quo res illins hoc loco versentur; sed non pnto tarn

magnam per enm ad meliores eventus accessionem expect andam, postea-

quam suae existiraationi apud Sedem non parnm de tractum sit , nt non

ea qua antea hic polleat auetoritate (©tfc. 38/16, fol. 293 u. 270).

Über bie Urfacbe biefer Ungnnfi babe ia? bisher nichts gefunben. — $orjtt

crbielt &on {Rom ein beglaubig enbe« ©rebe an ®row>er; reeitcre an bat

2>omtaaitel, an ben .Heiner 9fat unb an ben ©uebbruder unb SRatfcberrn

Maternus C£$olmu3, ba§ letztere auf Anraten be8 baorifa>en ©efanbten, bei

n?eta>em ein ®o$n ton <E$olinu« ©efretSrftefle befleibete, ogt o. ©. 178

Änm.
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<Sd)reibcnS folgten bann nod) ein paar @ä$e, weloje beut bat>=

rifcrjen £>er$og bie Befriedigung über baSfelbe grünblidj oerleibeten.

(5$ würbe namlic§ bie bereits im Oftober 1575 oon fterjog Albrcajt

gestellte unb feitbem nod) jweimal bringenb wieberljolte Bitte um

güTfdjriften an Bifdjof unb £)omfapitet ju ßüttia) für bicSmal

abgelehnt: biefe feien mo$l jefct, ba (Srnft naa) flöln fommen

folle, unnötig; falls fterjog Älbreajt übrigens anberer SRcinung

fei, werbe man bei £>on 3uan ficr) aller 3uneigung unb #ilfe

üerfejjen Ijaben.

Am 2Jcünd)ener $of betrachtete man biefen Brief beS fpant=

fd)en ftönigS md)t nur als eine Ijöfüaje Abwetfung inbejug auf

ßüttür;, fonbem fjielt fogar baS Anerbieten in ber Kölner <©ad)e

nid)t für red)t emft gemeint, dagegen fanb man in S)on $uan

b'Auftria, weldjer im SRooember 1676, nad) bem achtmonatlichen

rerworrenen Interregnum beS nieberlä'nbifajen Staatsrates, an bie

®teüe bes im 9föär$ geftorbenen SiequefenS getreten war, einen

aufrichtigen greunb bes ba^rifa^en £aufeS. tfaum hatte biefer

bie @rmda)tigung feines föniglichen BrubcrS in £)änben, als

er burd) eigene ®efanbte Valentin oorftellen liefe, wie nü^ltrf)

für baS ©emeinroot)l fowie für bie fpanifchen SRieberlanbe bie

Nachfolge beS bat>rif<hen £>er3ogS im ©rjftift Min fein werbe.

Aud) bem £>er$og Albrecht bot $)on 3uan feine wetteren

£tenfte in biefer @acr}c an. $)a feine §ilfe aber $ur &\t in

Äöln mehr fdjaben als nüfcen $u tonnen fd)ien, antwortete §er=

50g Albrecfjt junädjft nur mit einem työflia)cn £5 an^reiben,

beflagte jid) bagegen burd) feinen tajler @lfent)eimer , welker

äfttttc 3amia* wc3cn etnberer <$efd)äfte nad) *ßrag an ben tai=

ferltdjcn £>of ging SX bei bem fpanifchen Botfd)aftcr, Marques

be Almajan, jicmlta) empftnblia) barüber, bafj man feinen

Kurier fo lange in Spanien jurücfgehalten unb fa^liefelia) ohne

1) ©eflen ber Weubelefcnung burefc Äaifer töubolf unb tragen bee $ro-

jeffe« mit ©raf Ottenburg.
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bie erbetenen gürfdjrtften in ber Cutticrjer (&atyt weggefcfjitft

habe
1
).

28%cnb feinem Aufenthaltes in $rag üerfa>affte fia? bei bat*

rifetje Slan^cr bon S^aifer föubolf (Smpfehlungen für £>er$og drnft

<in baS Kölner ^omfapitel, fowie an bie brei a,cifüicr)en fhirfürften.

<Sr ^atte aber $rag noct) nid^t lange oerlaffen, als tyet bic $e=

fa)Wcrbc[cr)rift beS ©omfapitelS gegen ©alentinS Roabjutorteplan

(Dorn 28. Sanuar) einlief. 3nbcm man aus ihr am §o? beS

ftaiferS erfah, bafe bie batyrifdje Sftadjfolge in ftöln nod) lange nicht

fo gewife roar, wie man gemeint haben mochte, würbe bie §off=

nung lebenbig, bafe tjieüeiajt anftatt beS bura? ©alentinS 8oab=

jutorieprojeft bem Ramtel oerbächttg geworbenen batjrifchen $er$ogl

einer oon beS tfaiferS trübem nadj ßöln gebraut werben fönne.

(Steinte gühlung in biefer föicfjtung Ijatte man bereits früher

bonfeiten DfterreiajS gefugt. ÄuS ©alentinS SRunbe Hüffen mir,

bafe fajon ftaifer SRarimiltan beim föegenSburger Reichstag ihn

gefragt hatte, ob nicht etwa einer feiner ©öfcne nach ftöln gc=

bracht »erben fönne. ©alentin will Jeboa) biefeS Änfinncn ent=

trieben juruefgewiefen haben unb behauptet fpäter fogar mieberjdt,

ber flaifer habe §er$og GsrnftS ftoabjutorie gebilligt ober fclbfi

befohlen. ©a& SKarimilian, ber eS in Söorten gern allen beuten

rea)t machte, münblicbe äu&erungen berart gethan, wirb nicht $u

bezweifeln fein ; etwas (Schriftliches hatte jebod) ©alentin oon ü)m

jebenfallS nidt>t in ber §anb, fonft wäre eS nachträglich $um &>r=

1) SUmajan fuebte ben langen 8ufent$alt be8 Kuriers mit ben „cid-

fältigen unb grofjen ®e|Säften" feine« Äönigfi \u entfe^utbigen : bie t}r.<

Weigerung ber 5ürfünften für 8üttu$ bamit, baß man „in $ityami6 mit

ben biömmen etwas mer fcmpiiloS ban fterauffen: in Xentfölant irm

niä)t fetfcam, ba8 etrco ainer jaai ober brei ßift betfamen hielte, bj aber in

§i$feanii« für ergertiä) unb fctyabttd) gehalten tunrbt*. Gtfenfcimer ant*

»ortete barauf, in 3)eutfd)lanb müffe, toeil fo bicle Bistümer bereits pro*

f aniert, eingebogen ober abgefallen
,
jur Gt&altung ber übrigen manefct to-

leriert »erben, iras ben ftanoncS mc$t atterbing gleichförmig; alle* va*

bem baorifd)en $aufe juge^e, gereift bem foaniföen Äönige jum bcfkai

u. f. n?.
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»

fc^ctn gefommen. ®urd) münblidje 3"^^ Wtt«! SBaterä tonnte

fi$ aber Äaifcr SKubolf, aua) wenn er bauen wufete, nia^t ge=

bunben füllen. 3m %a\max 1577 tauefet ba unb bort bic

92ad)rid)t auf, bafe man jugunften eines bex jungen @rjl)er$öge

wegen Äöln angeflopft Ijabe. ©o erfuhr §er$og Sllbredjt, freilia)

o$ne fclbft baran ju glauben, bie ftaifcrin=9Jcutter Ijabe fid> bc3=

$atb an ben ^3apft gewenbet. Öljnlid)e$ $örte $)anborf in ftöln,

tonnte aber aud) bem Cetebe niajt auf ben ®runb fommen.

<©eljr beftimmt bagegen behauptet bereite Anfangs 3anuar ber

»ruber be$ ©trafeburger »ifa^ofs, Hermann t?on 5Ranberfa)eib,

jwei tai|'erlidje (Skfanbte, bet alte greifen ton äöinneburg unb

ein S)ottor (SlnbrcaS ®ail) Ratten $u 3ülpia) mit einanber beraten,

wie einer oon be$ StaifcrS trübem naa) Stöln ju bringen, unb

fturfurfi ©alentin fclbft erjagt fpatcr, ffaifer «ubolf fjabe jur

felben 3*it» ba feine ©cjanbten i§n, ben Shtrfürften baten, bie mit

feinem Skier gepflogene 93ertraulia)feit fortjufefcen, buref) ben

£>errn üon $anncwi& in Köln fjeimlid) für @r$er$og SftattfuaS

prafttjiert. (tiefer $>annewift §iclt fid) bamalS längere 3«t

^inbura) in ftöln auf, oermutlid) wegen jener Söcrljanblungen mit

ben bclgifajen Äbcligen, auf ©runb beren SKattljtaS nochmals in

bie SRieberlanbe berufen würbe.) — 3^ a^r, ba bic »ejd)wcrbe=

fa)rift be$ £omfapttel3 Serjog (£rnft§ SNadtfolge fe§r $wäfcl$aft

erfahrnen liefe, trat ffaifer Slubolf offen als Bewerber für einen

feiner trüber auf. äöäfjrenb er bie Shirfürften oon SJfainj unb

Xricr unb £>erjog Sllbreajt fclbft um ©utaajten erfuc&te, wie Un=

tat unb Söciterung in ftöln $u beraten, frug er bei Surfürft

@atentin bereits an, ob nia)t etwa bie »eförberung eines feiner

»rüber naa) Mn ein gutes Littel baju fei. — (salentin cnt=

fa)lofe fta), bem tfaifer in $crfon bie Antwort ju überbringen.

föir $aben ben Shirfürften auf bem ^aberborner ^eu^auS

öerlaifcn, bon wo er im 3<"war unb gebruar 1577 feine groben

»riefe an ba* fcomfapttel fabrieb, bajwifajen aua) mit bem bat)=

rifajen ^at £>anborf über feinen ftoabjutoricplan berfjanbcltc. $US

£)anborf i§m ben raupen SBcg wiberriet, antrrortete er, ber %kpft
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felbft fjabe bic Eoabjutorie uorgefdjlagen unb ber Dcrflorbene ftaiier

fte gebilligt; burd) etliche unruhige frieb^affige Ccute im Äapitcl,

bic drgften Verfolger ber fatljolifdjen Religion, bürfc man ftdj

nid)t abfajredfen lajfen. Söenn aber ber £>erjog Don S3at>ern ober

ba3 Kapitel beffere Littel wüßten, fei'§ itym aud) rcdjt. 3u9l^4

erbot er jty, falte etwa £>an$ $ppp bon 9Kanberfa)cib nia>t

5um ^erjiajt auf feinen ftapitelplag §u bewegen, ben Wremer Crr}*

bifa^of barum anjugeljen. — $)anborf Ijoffte fdjon, ©alentin fybt

bamit ben 2öeg ber ftoabjutorte oerlaffen; ba$ erwies fia) aber

balb als Saturn.

816 ©alentin gegen ben 20. gebruar au$ Söeftfalcn wiebex

an ben sJtyein fam, fing aua) ber Qant mit bem £>omfapitel fofort

wieber an, junädjft wegen ber ffrebitoren unb gibejufforen, bie

wieber einmal 00m Kapitel 3<i!)tong forberten, üon btefem aber,

gemäfe bem Vertrag üon 1661, an ben Shirfurften vermieten wiir»

ben. $lua) bie £>öfe Der unb (Eljor unb bic 60 ©d)weinc bd

@§orbifa)of$ famen wieber jur ©praa^e: ber (£§or&ifa>f breite,

wenn i§m ba3 Äapitel md)t $u feinen ©d)Weinen ucrljelfe unb bie

ehrenrührigen S&orte be3 Shirfürften („bermeinter ©jorbifdjaf")

nia)t abgeftellt würben, werbe er fia) felbft burdj frembe Leiter

unb ftncdjte g>ilfe fd&affen. $>odj befdjwidjttgtcn nadj^er bie für»

fürftlidjen Räte für ben Slugenbltcf aU* biefe Sroifügfeitcn , ebenfo

einen anfangs feljr broljcnb auSfeljenben neuen ©treit, in welchen

©alentin mit ber ©tabt äöln geraten war. — Hn ben Don alter*

übltdjen Reibereien 5wifa)en ©r$bifa>f unb ©tabt, namentli^

wegen ber $ol)en (SeridfjtSbarfeit , ^atte e3 wa^renb ©alentin*

ganjer RcgierungSjeit ntdjt gefehlt; ber neue ©treit fing txuaxt

an, ba& ber fturfürft 5U Anfang be3 3a$re3 1577 bie $er!Smm=

lia^e Abgabe, wela^e feine SReffer, bie fogen. „©aljmubber" t>on

ben in Jtßln auSgelabenen SKefegütern (©al$, ©etreibe, §ülfen=

früdjte, Rotten u. f. w.) erhoben, willfürlidj er^te. ^Darauf

§iefe ber Rat bie ©aljmubber in ben Surm ge|n. |R* ©alentin

je$t an ben R§em fam, rädjte er fia) burd) Söcgna^mc be$ ©tem=

pel£, mit meldjem bie grei$eid)en ber ©a)iff$leute gejeidjnet wut=
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ben: babutc^ routbe ber ganje ^cin^anM mit Stocfung bebro^t;

f(§on wollten fidj bie anbeten t&eimjdjen gürften ins Littel legen,

als aud) fyier Valentins $dte unb baS ©omfamtel butdj bcibcr=

fettige^ 9iac^eben einen oorldufigen 93etglei<$ juftanbe brauten l
),

SBdfrenb feines Aufenthaltes am 9i§ein (üot bem l. mx$
«tfjielt Valentin baS üottyn etwä&nte ©djteibcn beS ffaifcrS, weU

<fye$ i^n beroog, in (Site nadj $3tag auf$ubted>en. AIS 93otroanb

na§m et bic Xeilna^me an ben feietlidjen (Srequien, meiere bort

am 22. unb 23. SKätj füt ben üerftotbenen ffaifet ftattfinben

Rollten. SBot bet Abteife fyitte ©alentin eine Anjaljl ©omfapis

tulaten bei fidj $u (Stafte, bot benen et »iebet einmal in gemottet

jföeife bem ftapitel feine Unbanfbatleit oottoatf unb btofjte, et

»erbe mit fcilfe üon sßapft unb Raifet einen mdd)tigeten 9iacf)=

folget einfejen. UntetmegS fotbette et bann baS ßapitel felbft

btieflid) auf, neuetbingS eine allgemeine Jöetfammlung auSju=

fdjteiben, ju welket et, bem ffir^ftift jum Söo&l unb bem Rapitel,

toennglei$ unoerbienterroeife, jum beften, in ^etfon etffeinen

toolle.

Am 19. SRätj ttaf Valentin in *ßtag ein; tag« banad) bet

fd#fd)e ftat Dr. AnbreaS $aull, melden Shitfütft Auguft, gemdfe

©alentinS Jöunfd) (in beffen <©d)teiben Dom 4. Sanuar) beteitS

<£nbe Sanuat ju i|m abgeotbnet Ijatte. Dr. sßaull max juetft

nadj bem ßanbe Sternen gegangen, um fid) toon (Srjbtfdjof £ein=

ruf) übet feine Sejtefmngen ju Valentin infotmieten $u laffen,

bann auf §eintid)S föat nad) DSnabrüdf $u ßorenj Sd)taoei unb

nadlet na<& SRünftet, too et <£nbe gebruat eintraf, als eben bie

1) 2>ie lüden&aften Motten in ben 2)ora!at>.-$roto!. über ben ©treit

roeara bet „©aljnrubber" »erben »erpnbttc$ bur$ angaben übet einen ein

Äurfürften üßariinUian ftriebrieb) bie ©erfaffuna beö fcofcen @r\ftift8 <£öttn

betr.", 8b. I, Win 1772, Kr. 84 n. 35. - Über bie ©t*rrung be« Kfccin«

bur$ ©atentin einige«: prftenfa<$en, Kr. 412 unb WVÜ. ÄStn

1674/1674, fcafc. 1. (Snnen IV, 592. 596 ff. be$anbelt bie ©tteitigtriten

jiriiqien ^aventtn nno oer <&tcu)t lepr ootrnacpitcp uno ungenau.
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(Sntfajeibung im Slapitcl gefallen war. $>a ©alentin bamal*

Söeftfalcn fajon oerlajfen hatte, 503 ber ©efanbte ihm nad) an ben

9^^ein, bann über granffurt bis nadj ^ßrag, too er enblidj ®e=

legenheit hatte, am 21. unb 25. SRärj mit ©alentin allein $u

fpreerjen. SluSführlicr) unb anfdjeinenb ganj offenherzig ergtyltc üjm

biefer, toaS er alles gethan, um (Srjbifdjof §einria) nadj DSnabrüt

fünfter unb ^aberborn, fotoie ben batyrifdjen #er$og nadj flöln

ju bringen, ba3 ledere aber ntcr)t aus eigenem Stilen, fonbern

auf oielfaa)e3 ©rängen beS «ßapfteS, beS fpanifajen SonigS unb

beS batyrifdjen §aufe$ felbft, unb fchliefelidj in ber £>offnung,

fterjog (Smft folle ihm bie oon feinem Kapitel erfahrenen Un=

bilben rächen Reifen. ©a nun baS ffapitel feinem Äoabjutoric=

plan fidj nnberfefce, »ünfa)e er oon Jhtrfürft Sluguft im Vertrauen

ju erfahren, toeffen er jia) bei ihm ju berfehen fyabe, falls er ein

Söeib nehmen unb bennodj fein (Srjfüft behalten wolle; ttic»o§l

er bei ber alten Religion bleiben wolle, finbe er baS nirgend

oerboten, nriffe aud) nia}t, ob er ben leichtfertigen ©üben (feinen

©omfapitularen) ju (gefallen fo leidet refignieren folle. greift^

roerbe ba$ Weiterungen maajen; brum toäre ihm lieber, »enn c4

auf anbere SBcife ginge; an ßanbgraf SBil^elm, ben §d>reier,

ber bie ganje Söelt botl fajreic unb banaa) nid)t§ u)ue, »olle

er fia) nia)t hangen u. f. ». — S3on Dr. *ßauU erfuhr nun ®a=

lentin $u feinem grofeen Vergnügen Genaueres über ben Verlauf

beS münfierfd)en SöahlfapitelS. darauf 50g er lo$ gegen oen

£>cr$og oon 3ülia), ber fein ©ort fa)led)t gehalten fyibc, toatyenö

er über £)er$og Wibrecht oon SÖattern fia) oiel fdjonenber au£

brüefte; Rurfürft Sluguft, meinte er, fönne oiel baju t^un, bafc

mbxtfy feinem Neffen, bem @r$bifa)of, fünfter überlaffe. Gr fei*

»olle hierüber jeftt mit bem ftaifer unb mit bem $u ben (frequien

hergetommenen £>er§og Söilhelm oon S3at)ern reben, nadfyci aud)

mit 3üli<f), fotoie mit bem $apft unb beffen Kölner 9cuntiu3 t?er=

hanbcln. ©er greifinger S3ifdjof fei fein *ßfaff für bie fftrdje; mit

bem langen £aar unb bem Sefuitern fei'S in fünfter nicht ge=

than; man müffe mit ben ßeuten unten unb oben liegen tönnen.
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(Sr^bifdjof &etnrirf) pafjc beffer ba^tn: er möge roo^l nid)t fo gar

ffrupuloS fatfjoltfd) fein, §abe aber in feinen jefcigen Stiftern in

ber Religion nia)t$ geändert unb n>a$ wollten bte münfterfdjen

Pfaffen me$r; in« §erj fönne er feinem fe§en unb man muffe

einem jeglidjen fein ©enrifjen frei laffen *).

3n?ifcfjen ben beiben Unterrebungen mit Dr. $au(l fpradj ber

ßurfürft and) mit tfaifer föubolf unb fua}te i§m ben ®ebanten,

einen feiner ©rüber nadf) Köln ju bringen, auSjureben unb tyn

für feine eigene fÖln=münfterfd)e Kombination ju gewinnen l
).

Söeiter^tn naljm er ben jungen £>er$og oon SBatyern oor unb befdjuU

bigte beffen Dater, Diel rücfyaltlofer als juüot bem Dr. $aull gcgen=

über, bafe biefer fein ju SRüna^en gegebenes SBort nia}t gehalten

§abc ; bie münfterfäjc @adje ©erbe bte gute SBcrtrauliajfeit jwifdjcn

Kurfürft Sluguft unb ^erjog &lbrea)t $erftören; fia) felbft fdjrieb

er ba3 Derbienft am SluSgang be$ münfterfajen SöatyltageS ju.

(Einige Üagc fpatcr, noef) oon $rag aus, fdnieb Valentin an

£>er$og $lbrea)t felbft unb brüefte, unter 83e$ugnaljme auf fein

(Sefpräa) mit §erjog ©il^elm unb auf münbliaje Eröffnungen,

weldje er jüngft bura; Karl uon Urenberg gemadjt £abe, ben

Söunfd) au$: Stlbredjt unb ber £>erjog ton 3"lia) fomie baS

$)omfapitel mödjtcn fia) gefallen laffen, bafe tl)m bie ganje @adje

an^eimgefteflt werbe, aisbann $offe er fo $u Ijanbeln, bafe

man i§m nadn)er aflerfeits ju banfen $aben »erbe. (Sott fei

fein 3eu9c » ^a fe
cr'3 5U Seilen trcuüdj meine. §er=

1) 2>er Äflrje megen ^ie^e id) bte in ben beiben Bubienjen be« Dr. ^autt

ton Valentin gemalten Äußerungen jufammen, unb benufce babei au$

faulte erjie SRotijen, »cldje mitunter »iet berber, bemna<$ getreuer ftnb al«

fein nad^eriger ©eriefct an Äurfürfl Suguft.

2) (Sin geheimer fatferft($er 9tat (SMefcufer) teilte nac$raal8 bem bat?ri«=

föen Äanjler hierüber mit: „al* ber a6geftonten $er uf ber beftngfnu« ju

$rag gemefen unb bie ff. SR* ine angef»ro$en, ob tf ntt ein mainung, bo

für £ f. @. fon atyie [in kein) nichts t'rucfctöberS ju erlangen, bj aldban

i. 2Rt bruber ainer befürbert würbe, ba« er fötale« i. 2R* bajumal ruut

unb et»a« unbef$aibentu$ mit raupen »orten abgefplagen." Ölfenfcimer an

Serjog aibred?t 30. Ottober 1577. ©t*. 38/15, fol. 134.
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§elm elften« *u t&m naa) ftöln 511 fommen. — gerner empfahl

(©alenttn brieflich bem fäajfifäjen Sftirfürften, balbigft burä) einen

eigenen ®efanbten £>erjog 8lbrecfyt erfudjen, biefer möge ju

<Er$bifO)of £einridj« (Sunften bon fünfter ablafjen ober »eiu>

ften« ben ©rfolg bet Kölner ©ucceffion abwarten. (£ine ä^nli^e

Sitte ^atte £erjog ©einrieb felbft bereit« am 11. 9Rdr$ au*

3burg an feinen D^eim gerietet unb fia) jugleia) erboten „in

bet anberen @ad)c, baju Söaöern gleidjfaß« afpirierc [b. i. bet

fölnifcr)en] bem £>erjog ntajt jutmbtr, fonbern, fo oiel ft$ (5$ren

unb ®eroiffen$ falber tljun laffen, aua) be3 ©omfapiteU ju

Köln greift unb f>or>cit erleibcn tooüe, etmaä mit befötfccrlu^

ju fein."

Ißon bai)rifd)er <©ette mar Äurfürft Sluguft fd)on früher in bte

tßlntfaje 2Ba£lfad)e tyereingejogen roorben; am 17. gebruar ^atte

ifyn {Krjog Sllbreajt einige« mitgeteilt über ben »Mberftanb, roel=

a>en fein <©ofyt, nia)t ofmc Valentins <©a)ulb, beim Domfapitcl

finbe, unb bemnaa) gebeten, Shirfürft Äuguft möge &ugleta) mit

bem 53ranbenburger Sturfurften biefem erflären, fie tönnten feinen

@o$n, tljren »lutsfreunb, al« TOtturfürftcn mo$l leiben; er

(jalte bafür, fügt $übre<f)t bei, ba« foöe bei ben niajt gat

burd)au« fatfyoltfdjen Rapitularen , beren, tmc er berichtet, nidjt

»enige feien, tooljl ctma« toirfen; aua) Ijalte er bafür, Shrrfwft

Sluguft folle um fo toeniger Sebenten §aben, »eU fte fonft n>o$l

einen nehmen mßdjten, ber i§m oieüeid)t nicr)t fo angenehm fei

als fein, £)er$og $llbrea)t« @oj)n.

IJofjann ®corg üon ©ranbenburg mar gcrabe aufeer ßanbeS,

Äurfürft Sluguft aber empfahl tmrfüc$ fofort (am l. SRärj) f>er--

50g @rnft bem Kölner ßapitcl in ber gen?ünfa)ten ©eifc. —
•»Run aber fa)icftc er, auf feine« Neffen ©itte, aud) an §er$0$

$Ubrea)t einen eigenen ®efanbten, um biefen ju erfuajen, ben oon

ber SRcljrfjeit ber münfterfa^en ©omljerren crttä^lten ©remerdrj*

bifa)of, feinem früheren ©rbieten gemSfe, an Erlangung biefd

<©tifte« nidjt länger ju tynbern.
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Hurfürft (©alcnttn fclbft richtete wm *|3rag aus 5»« ©riefe

nadj fünfter: ben einen an £>ed)ant unb Kapitel, tocld&e er als

ifjr Metropolit ermahnte, fid) $u einigen unb ben bei Meljiljeit

gefälligen ®r$bifd)of ^einria) als SBifdjof anjunetymen ; ben anoern

<m Söcftcrljolt unb ®enojjen, roeld)e et lobte, bafe fie beim

legten Kapitel fid) (0 roatfer auf §einrid)S ©citc gehalten;

aud) fiirbet feilten fie fid) ju feiner anbern Meinung betoegen

laffen.

®anj anberS Hangen jroei ©riefe, bie ©alentin am nämlidjen

£ag (24. 9Rär$) an fein eigenes Domfapitcl naa) Köln fdjrieb.

3n bem einen befahl er, nochmals unb 3um Überfluß, fie jolltcn

ifjre Prälaten binnen btei Söodjen an fein £>oflager abfertigen,

um i^re Konfirmation $u begehren, falls biefclben aber fäumig,

fie niajt me^r für Prälaten galten; in bem anbern mahnte er

fie „an ifjrcr etlicher roilb ungcbü§rlid) fieben unb ungetftlidjen

SBanocl, axid), tocldjeS bas aUerbe[d)tocrlid)ft ,
nribertoärtige SHcli=

gion"; fie (oüten bie Urheber foldjer ärgernifje unb ®d)iSmata,

anftatt fie toic bisher in iljrem Ungcfyorfam ju beftärfen, otclmctyr

anhalten, ifjrcm ©eruf unb unfercr alten alleinfeligmadjenben 3ic=

ligion, fo toie ben Statuten ber Kölner Kird;c gemäfe ju leben,

toibrigenfallS aber im ßaufe ber nackten met Sooden fie $m
spfrünben unb (Sinfünfte entjefcen, unb nidjt länger in dljor unb

Kapitel bulbcn. (§r forbertc ridjtige drflärung burd) ben Über=

bringer bicfcS, fonft lüoüe er fie fclbft als ©etcntoreS (pcfjlcr) an=

fe^cn unb fold>eS an i&nen unb ityren Gütern afjnben.

yiaü) folgen füfmen Söortcn oerliefe ber Kurfürft ben §of

beS KaiferS unb ritt in (Eile nad) feinem ©rjftift jurücf, ba bas

Kapitel, feinem ©egeljrcn gemäß, auf ben 22. Slpril eine ölige*

meine Kapitcloerjammlung auSgcjapricben ^atte.

3njn)i(a)cn toar aud) ber päpfüiajc 9iuntiuS ^orjia am 9fte=

berrtycin eingetroffen. Sluf baurija^er (Seite $atte man feine $lb=

fenbung nad) Köln anfangs mit einigem Mifetraucn betrautet,

»eil man nid)t herausbringen tonnte, roeldje befonbere Aufträge

er in ber Kölner ©adje l)abe; man argtröfmtc oicHeiajt, föom

«offen, «öln. «Tieg L 31
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$ie(je audj für ftöln, wie Poigern für fünfter, einen SWcfcof aus

bem §aufe Dfterreia) cor. $)oa> fajwanb baS SRifetraucn, ba ^or^ia

fc^on oon ber Steife, oon Slfdjaffcnburg aus an fterjog Sllbreajt

fd)ricb, er werbe fic^ jwar in ftöln naa) ben 33efe(jlen Sr. £>eiltg=

feit rieten, aber babei e$ für fein gräfeteS ©lücf anlegen, wenn

er ^ugleid) bcS £er}og$ 2öünfct)e erfüllen bürfc, unb ba er naa>

her in toblenj ben tricrifajen Ranket Söimphcling oerfidjerte, er

fei weber con ^papft ned) Haifct beauftragt, für jemanb anters

als für £>er$og @rnft wirfen. 3« *^nn empfing ^or^ia bura>

ben batjrifdjen $at Danborf bie beiben an C^rjog (Smft geria>

teten ©reüen Dom 13. 3>anuar; « felt>ft n?ar wo(jl jc^on Pen

$om aus ermäßigt, ben ^rojefe gegen ^ärctifo)c Kölner $)om=

Herren einzuleiten, tlbcr äöimpheling unb nad^er Dr. tötntcl

unb ©anborf überzeugten ihn, bafe mit (Seroalt jefct in Äöta nichts

$u madjen fei. ^luf ben wiebcrf)olten bringenben Siat 5)anborfS,

ber nun fdjon feit mehreren Monaten bie £)inge aus ber ffläfyc be=

trachtete, fdjrieb iperjog Silbrecht aud) nad) sJiom Briefe über Briefe,

um üon ber erzwungenen ßoabjutorie abzuraten unb für ben gall

ber freien Söaljl bie nötigen 2)iSpenfe für £)erzog ©ruft zu er=

bitten, ^(uet) beim ftatfer Dermalste ficf> Wibrecht gegen bie Unter=

ftellung, als fei er mit ©alenttnS rauhem Auftreten einoerftanben

ober genullt, feinen <sot)n wiber beS Kapitels Söillcn nad) flöln

ju bringen ; er behauptete fogar, bas ftoabjutcriebreüe — nur t?cn

bem einen, in welkem Don ber (Einwilligung beS ftapitelS bie

Siebe ift, fpradj er — fei ganz ohne fein 3utfmn erlafjen, auch

^abe er es bem Kapitel nid)t infinuieren wollen; ber ßatfer felbft

möge ben fturfürften zur SJcilbe ermahnen, (einen «Sohn @rnft

aber bem ftapitel bura) eigene ©efanbte empfehlen.

Sluf biefen SBrtef hin erflärte fid) ftaifer ftubolf, am l. «pril,

bereit, jur 3«t ber SKefignation unb 9kuir?at)l zu £>crzog (Krufts

fünften eigene ftomnüjfarc naa) tföln ju ienben, fügte jebod)

einen 3ufafc bei, welcher ben 35krt biejeS 93erfprea)cnS fehr Der=

minbertc. Die 53cjchwerbefa)rift beS Kapitels (com 28. 3anuar),

meinte ber Raifer, fehe aus, als gebente baSfelbc (irnfts Nachfolge
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$u Ijinbern unb ifmt oieüeid)t einen öorju^ic^cn, ber nid^t ober bodj

md)t eifrig fatljolifa); jtoar looüe er, ber Staifer, baS gerne burcr}

©eförberung beS £)er$ogS (Srnft oerfjinbern Reifen ; eroeife fid) biefe

jeboct) als unmöglich, fo roäre oielleia)t baS befte Littel, roenn,

anftatt jcned einem üon feinen (beS Raifers) ©rübern „Deren

eine gute Hnja^l unb nod) unoerfeljen " , nad) Sftjln oerljolfen

»erbe; einen fo. na^en ©lutSoertoanbten roerbc $Übrcd)t ofjne

groctfel bort lieber fe^en als einen gremben. — tiefes (©abreiben

traf am 6. Hpril in Mündjen ein; ein paar läge oorfjer roar

§cr$og $Ubred)tS (©oljn 2öilf>elm aus ^rag prücfgefommen, beffen

münblid)e Mitteilung, bafj ©alentin auf (SrnftS Kölner ftoabjutoric

bejtclje, aber ©erjid)t auf fünfter forbere, balb banaa) burd) @a*

lentinS ©rief aus ^3rag bekräftigt mürbe.

(Sott behüte mid) oor meinen guten greunben! mod)te perjog

$llbred)t beuten, als er bie ©riefe Valentins unb bes ftaiferS

erhielt, <©ofort wies er in fdjarfem Ion ©alentinS Slnbeutung

jurücf, als fei er feiner 3u fa9c wegen fünfter nid)t aufrichtig unb

fürftlid) naajgefommen ; bie angebotene ©eförberung feines ©oljneS

nad) Stoln nafjm er $roar bantenb an, aber mit ber fpujigen

©emerfung: Da fia) baS $omfopitel oon feiner freien Söaljl ntdjt

abbringen laffen wolle unb babei (Srafen unb 8iitterfd)aft bcS @tiftS

auf feiner ®eite Ijabe, möge fid) ber Shirfürft felbft etlidjcrmafeen

übertoinben, unb mit feinem ftapitel auf gütlichem SBeg oer=

gleiten, ©obalb ber Rapitelplafc erlangt, wolle er bann feine

beiben Söfyne SMlljelm unb CSrnft ober tocnigftenS ben lefctern nad)

ftöln fajicfen. — S5ie oiel fdjnnerigere Aufgabe, bie bro^enbe

©egenberoerbung eines öfterreia)ifa>en Gsr^erjogS $u beseitigen, oljne

fia) bodj ben ftaifer jum Gegner ju madjen, rourbe burd) einen

oon dlfenljcimcr feljr gefd)icft abgefaßten, langen eigen^änbigen

©rief bes £>er$ogS Silbredjt gelöft. 3llbred)t erinnert in bem=

felben ben Steifer $unäd)ft baran, »ie er fid) beffen §od)feligem

©ater bereits beim Spcirer StetdjStag im ©ertrauen entbceft aber

jurücfyufteljen erboten r)abe, falls Maximilian einen feiner eigenen

<©öfme nadj Röln }u bringen gebenfe; ä'fjnlidj jüngft roteber in

31*
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SRegenSburg. ftaifcr SftarimtUan Ijabc bas aber nid)t gewollt,

fonbcrn (einem <©oljn (Ernft ade mögliche §ilfe üerfproaVnt.

äöiewofjl nun er, £>er^og $llbredf)t in bem oon ftaifer föubolf 3?=

fegten gall baS (Srjftift niemanben lieber gönne, als einem ton

beffen trübem, fei bod) ju befürchten, bafe ber ftaifer bura) eine

(Suentualbemerbung für einen üon biefen wenig ausrichten, bargen

feinen <©ol)n @rnft um baS @r$ftift bringen »erbe: „babur$

nun tetdjtüd) ein Dritter, fo ber fatljolifdjen Religion nit juget^an

ober bodj barin nit fc^r eiferig, in baS ©piel fommen unb bie

93raut ^eimfü^ren möd)te, weldjeS fonber $mtfci (£. ft. 2Rt ©iß

ober Meinung nit ift ". $)aS Kapitel befiele auf freier ©a&l,

bürfc aber nur einen ftapitular wallen, was bon bes ftaifer*

trübem feiner in fo furjer werben fönnc. Db bes ffaifer*

(Empfehlung für £er$og drnft @rfolg l)abc, werbe iiä) erft am

(£nbe ber 2Öar)l jeigen, bagegen bie dsöcntualcmpfcljlung eines

feiner eigenen trüber oon uiclen als bie ernfter gemeinte aufgefaßt

werben; ba nun feiner oon biefen wählbar, werbe man, bamii

fia) feiner oon beiben teilen bcflagen fönnc, lieber einen Dritten

nehmen; (ebenfalls würben bie fatfjolifdjen (Stimmen gcfpalten,

bie jajjlreidjen unfatlwlifd)en aber in bcn<©tanb gefeftt, bie beiben
M

§äufer Dftcrreid) unb. Samern, beibe gleidjmäfeig wegen ü)rw

fatljolifdfjen (SiferS iljnen berfjafet, auSjufa)liefeen, beiben ju §pctt

unb Verfeinerung, beffen üjrer üiel im ^eiligen Skid) in bie gauft

lad)en unb beiben Käufern woljl gönnen werben, ju gefdjwctgen,

bafe aua) bie fatljolifdje Religion unb bicfcS (Srjftifts SBofjlrafrt

baburd) in grofee ®efal)r gefegt wirb." 3>n einem öcgleit:

fa^reiben an Dr. SBtcljeufer liefe ber £>erjog feiner @mpfinblia)feit

freieren Sauf, bafe man am faiferliefen §ofe jefct erft, ba man

boa) jdjon fo lange oon feinem ©cmüfjen um Roln wijfe, an eigene

Bewerbung benfe. Viefjeufer, mit bem 3uf^% in bem faifcrltdjat

^reiben o^ne^in nid;t einoerftanben , legte ben anberen ®e$eim=

raten, Ürautfon, §arrad) unb Dr. Söcber — ber lefctere, o$ne=

Ijin fein greunb bes baorijd)cn £>aufcs, war wo§l ber Urheber be$

3ufafceS — §er$og SllbrcdjtS $rioatfa)reiben bor, worauf bie ®e=
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^einträte in (Segenwart beS RaifcrS btc Sadje oon neuem be=

rieten unb auf btc (Soentualbewerbung um ftöln $u üerjtdjtcn bc=

f$loffen. $lm 22. Slprtl fdjrieb bemnad) $ubolf an ben £>erjog,

feine Anregung fei oljueljin nur für ben gaü gä'n^icfjcn 3e*s

fajlagenS ber bar;rifa)en Bewerbung, fo 311 fagen in casum de-

speratae causae gemeint gewefen, mcfjr um eine anbere fefticrerifcf)e

3Ba&l )it ücrljinbern, als weil er befonbere Hoffnung für einen feiner

trüber r)cgc. @r »erbe alfo audj in 3"fanft feinen anbern als

§er$og SllbrcdjtS <§ol)n beförbern.

Snjroifdjen Ratten in ftöln fclbft ©anborfs uncrmüblidjer (Eifer

unb bie tätige §ilfe beS tricrifcf)cn ftanjlcrS bem $aufe $3at)crn

einen widrigen (Erfolg üerfdjafft.

Süs ber jülia)fa)e ©efanbte gegen (Enbc SJcärj abermals un=

verrichteter @adje üon ftönigftcin jurücfgcfommcn war, begab ft$

£anborf felbft auf feinem fltiicfweg nad) 9Jcund)en, oon Dr. S8Mm=

geling begleitet, ju ©raf (Sljriftoplj öon ©tolberg, welken fte

burdj baS ^erfpredjcn, bafe ber §erjog oon 33at)ern beim Staifcr

für 9?acr)la& ber mit ber ©raffdjaft ffönigftein übernommenen

rücfftä'nbigen töeidjsfteuern fid) berwenben werbe, bafjin ju bringen

wufeten , bafe er , in gleicher Sßeife wie juoor griebria) Don

Dttingen unb SBilljclm ton Schauenburg, auf fein Sßorrcdjt bei

ber Dption beS Kölner $apttelpla$eS üer$id)tete l
). $llfo aud)

lucr wogen, wie jutor bei bem Sd)aucnburgcr, bie S|3ritmtintcrcffcn

fa)wercr als bie allgemeinen ber SlugSburgcr ftonfeffion unb beS

®rafenftanbcS.

$8at)crnS greunbe im Kölner Kapitel oerloren nun feinen

^luvjeubticf : e$ waren $ur 3«t nur brei (Sbel^errcn in Rß(n an=

wefenb, baruntcr jwei bat)rifa) gefinnte, Stengen, bem als %lfter=

1) eraf vS&riftop&8 SBerjitf terttärung if» rem 3. Sprit 1577 (auG ftranl
-

hnt) battert. <5$« §erjog aibte^t nwfjte, ba& btefet&e erfolgt, Mrfäaffte

er fit^ nodj ein »om 11. Styril Datierte« gürfajrei&en beS Äaifcr« an ben-

fetbtn. — 2lm 20. Styrit intercebiert £er>og «Ibrefy beim Äaifer für ßrlai

ber rüditänbigen ftei$*&il!en fceS ©rafen (S^rifio^.
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bea)ant in Slbroefcntyeit bc$ $)cd)anten Der Borfifc im Kapitel gns

ftanb, unb 3olj. Daniel bon Sömneburg, fobann ^etn^arb bon

@olm$, bet fid) bi^^cv anfdjeincnb neutral Debatten Ijatte; bie

©iebenpriefter waren bereite früher burd) Dr. Söimpljeling, neueT=

bing^ burd) ben Nuntius *ßor$ia jugunften ber bat)rif<$en 6uc=

cejfion bearbeitet roorben, fo bafe man ber Majorität ftdjer ©ar,

al* am 10. Slpril bie ©cboUmfi^tifltcn bc$ ©rafen Don 9Jcanber=

fd)cib = ©erolftein bcjfcn ftapitelplafe, refignierten unb gleid) barauf

£>er$og (Srnft§ sprofuratoren um benfclben anhielten, £)abei legte

beren 2öortfü§ret, ber StanonifuS an ©t. ®ereon , Lic. jur.

Safob 3Eibbenborp, Urfunbe über drnftd @ubbiafonat3roei$c, foteie

bie brei SBerjidjterflä'rungcn bon (&a)aucnburg , ©tolbcrg unb

Dttingen bor unb tfjat bar, bafe £)er$og (Srnft nunmehr senior

in ordine fei. Bon ben aajt ^riefterfanonifern fehlte ber (©enior

SRobimola, oermutlia) abfidjtlia), naa)bem er, nebft einem anbern

^rieftet ($aul ftu^onen?), jubor bergeblid) begehrt fjatte, man

foüe ben $3cfd)luf} über ben ftapitclplafc bis $ur Slnfunft mehrerer

Herren ausfegen; ®raf SRctuljarb bon @olm$ madjte feine din=

»cnbung; fo be(d)lo& benn ba$ Kapitel einmütig, unter ben ib=

liefen $krtr>aj)rungen ben banrija^en ftex^OQ ju bem erlebigten

Stapitclplan, jujulafjen
2
) : als ©tcltoertreter beweiben leiftetc

SRibbeabttp ben ftapitelcib.

9Kan fcattc ben regten Moment erfafet, ben ®eancm einen

grofeen Borfprung abgewonnen; bierje^n £age fpater, als bie

anberen (Ebelljerren ju bem pcremptortfd)cn Stapitel ctfdjienen,

$ätte man ben Stopttelplafc nid)t meljr io leia)t, bicüciajt gar niajt

me$r erlangt, bereits Ratten gute greunbe bem jungen 9Ran=

1) 2)iefe ^erma^rungen lauten im Äa».*^rotoi. : „Capituluni admittit

D. Ernestum ... ad locum capitularem , salvo tarnen jure uniuscu-

jusque et quatenus nemo senior intra sei menses qualificatus venerit,

item quod cavebitur de relevando capitulum inderane, item quod D.

Ernestus personaliter juramentum capitulare praestabit et de indemnitate

carebit. H&ultye ©ertüa&rungen teuren bei ber »erlei&nug ©on «apitel'

plfifcen regelmäßig mieber.
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bcrfdjetb feine Kognation oerleibet; et friert Öuft Ijaben, fic

$u miberrufen. £)ie coangelifdjen trafen unb bie fonftigen (Segner

$3anern$ in unb außer bem Kapitel Ratten c$ in ben legten SRo=

naten offenbar an ber nötigen ©orfidjt unb föüfyrigfeit fehlen

(äffen. £>a$ fam junäd^ft wo$l baf>cr, bafe bie beiben Banner,

weldje fonft immer auf ber ©orljut ftanben, 3oljann bon STCaffau

unb ßubwig oon Söittgenftein , jur burd) anbere $lnge=

legenljeiten abgezogen waren: ®raf 3oljann baburd) bafe bie $eft

in feinem #au$ ©iflenburg auSbrad) unb ifin $wang, fetbft längere

ßeit glctajfam interniert in (©tegen ju leben, ©raf ßubmtg bura)

bie <§orgc wegen ber in ber sßfalj bereits begonnenen unb noa)

fdjlimmer broljenben lut^erifajcn (Gegenreformation.

Anfang gebruar, nad) ber Serbung ber trafen in Röln, war

Dr. %alob ®^warj nadj £)ctbclberg gegangen, um bem ®rofefwf=

meifter über biefe $u berieten. Unterwegs in $lfd)affcnburg , too

er mit bem -ftuntiuS ^3orjia an einen $ifd) ju fiften fam, fpraa)

er ben 9Mn$er Rurfürften wegen ber Kölner @aa)e im Vertrauen

an unb fanb i§n mit Valentins rauhem ©orgeljen bura)au$ mct)t

einberftanben. 3n £>eibclberg traf er jefct ben ^faljgrafen 3o^ann

Slafimir, ber fia) bura> Subwig oon Söittgcuftein unb bie anberen

alten föatc beftimmen liefe, im 3nterejfe ber Kölner Domherren

unb ber Sßctteraucr trafen ben Wremer ©rjbtfdjof fowie bejfen

trüber $er$og fjricbricr) al3 Rölncr $)omfjerrcn ernftlidj $u er=

mahnen, bie greift üjrcr Söaljl $u behaupten unb bie 9ceuwal){

auf jemanben $u richten, welker bie greifet ber beutfdjen Nation

in ^lct)t Ijabc, ber nieberlanbifdjen Unruhen fia) nia^t teilhaftig

madje unb bie ocrtraulia^e tforrejponbenj mit ben anberen $ur=

ffirften erhalte; er erbot fia), fic unb it>rc SJcttfapitularen bei

ijrer freien SBa^l $u fjanbljaben. ©iel fajärfer äufoerte fia) 3o=

ijann tafimir in gletd)$eitigen ©riefen an feinen ©ruber, ben Shir=

furften unb an ßanbgraf 2öilr)elm gegen ben „leibigen sßapft $u

töom", ber bura^ feine ^raftifen gegen bie freie Söa^l $u Röln

ben ßanbsberger ©unb ftärten unb fein blutbürftiges ©or§aben

mit (Srequierung bc§ £rientcr ßon$Ü$ tnd Söerf richten »olle;
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et empfahl, gemeinjam mit anbeten benachbarten gürften, ba$

£)omfapitel jut ©rfjaltung feinet freien SBahl aufjufotbern.

Der Kölner (Shotbifdjof erflärte fi<h batauflun füt feine Nerton

entfajlcffen, ©erfommen unb (Statuten 5U oerteibigen unb gegen

etwaige tätige unb ungütlid)e Angriffe ben $at unb bie $ilfe be*

$fa(jgtafen in Slnfprud) $u nehmen ; oon ©rjbi jdjof £>etnrich liegt

feine Antwort üor; ßanbgraf Söil^elm beantwortete baS (Srfudjen

bet SBettctauet ©tafen auch bieSmal wieber, ähnlich wie trüget,

faft tetfnahmloS; Dagegen jagte fid) Rurfürft ßubwtg übet @r=

warten eifrig. Huf ba$ @cfjretben feine« SBruberS ^in ctmahnte

et fofott — nidjt fo plump in bet gönn, abet in ganj älm=

liajem <©inn, wie jutoor biefet lfm — feine beiben TOtrutfütften

ton (Saufen unb 33ranbenburg, „bie 93efteflung bcS ^öc^ften unb

oertrauteften föateS bcS ^eiligen Steides nidjt in be$ bifdjöfuchen

§of$ $u 3tom £>anbe unb Sftadit getaten ju (äffen — treibe

ftutfütftcn etfldtten fia) hietju bereit r was übrigens ben con

<©ad)fcn, wie wir fafjcn, nia)t abhielt, felbft in flöln füt ben ©o^n

beS bat;tifa)en £>erjog3 fid) ju oerwenben.

SBcitet abet gefd)afj toonfeiten bet ©rafen unb proteftanttfd)cn

Surften 2öocr)cn ^inbuta) faum etwas, um bie batyrifdje 9caa>

folge in fföln $u hintertreiben. Die früher betroffene ®cfanbt=

jdjaft ber SSctterauer (SJtafen an ßutfütft Salcntin fam nicht

juftanbe: ©raf 3^^nn fanb cS jefot bebenflid) „bet fta$e allein

bie 8d)c(Ic anjuhängen unb fia) mit beS Shtrfürften unb anbetet

gtofeen ©errat Unwillen ferner ju belaben." @r fei bem be=

forgten 93acfenftreidj am nächften gefeffen; wenn bie (barjrtföen)

^raftifen Erfolg Ratten, werbe man ihm auf gut fpanifd) für

feine in biefer <©ad)e angewanbte 9J?ü^c banfen; er befürchtete

fogar, fturrürft Valentin fönnte fia) bewegen laffen, bei einem £e=

fudje i^n „bei ber gauft ju nehmen, um fid) feinet ^erfon $ut

ßebigmadjung feinet eigenen (im ©eptembet 1576 $u ©tüfjcl mit

Dranteiti 3ur&un) üerftrieften nicbcrlänbifd)cn greunbc $u be=

bienen."

3m allgemeinen meinte man wofjl mit weiteren (schritten
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3eit ju (jaben bis $um pcremptorifdjen Kapitel beS 22. äpril unb

erfuhr ju fpät, bafe man oon ber bat)rifd)en Partei überrumpelt

roorben. sJhm war ber Ürger gewaltig grofe. Daju fam nod)

ber 3°^n über bie ^öljnifdjen Präger Briefe ©alentinS, meldjc

am iclben Sage, ba ^er^og @rnft ftapitular würbe, im Kapitel

einliefen. 3n einem britten ©rief oom 22. Slpril aus @d)lo&

SlrcnfelS roieberljolte ©alentin abermals, ba& er wegen ber <©uc=

ceffion auf feiner früheren Meinung bleibe unb bariiber beS Ka=

pitcis Äefolution erwarte.

Über Valentins $rofmng mit ber Snquifition aufarten fia)

übrigens bic bat)rifd)gefinntcn Kapitularen faum minber erbittert,

als feine proteftantifdjen ©egner. 3n ©riefen an Cttrjog SUbredjt

matten jid) Dr. Söinfel unb fogar ber Nuntius ^orjta $u Dr=

ganen biefer Erbitterung, (©eitbem biefeS ®erücr)t oerbreitet,

fdjreibt *por$ia u. a., bemerfe er, bafe felbft bie 3unciÖunö ocr

bisherigen greunbe beS £>er5ogS @rnft 51t fdjwinben anfange;

immer offener erfläre man eS für eine ©a^anbe, bafe einer, ben

ber Kapitularen ®unft 5U feiner Söürbe erhoben, fie nur jum beften

t)altc ; cS fei unerträgltd), bafe ©alentin, nadjbem er felbft fo üiele

3a|re fein §irtenamt oerfaumt, nun fur$ oor ber Slbbanfung

feinem Kapitel bartfmn woUe, bafe es nid)tS als ©d)tmpf unb

Spott oerbiene. Übereinftimmenb erflärten ^or^ia, Söinfel unb ber

jülid)fd)e ^at Dr. Söalter gabriciuS für bringenb nötig, bafe £)er$og

(Srnft fd)leunigft felbft fomme, um bura) perfönliaje ßicbcnSmürbig=

feit bie (Scmüter ber Kapttularen mteberjugewinnen. „§er$og

(ErnftS Gegenwart Ijatte aud) ©anborf febon früher gcfdjrieben,

„tonn in einem Moment mcljr üftufcen fdjaffen, als jeljn anberer

nod) fo fleißiger ©oflicitatoren 9ftüf)c unb Arbeit."
*

8m 25. Slpril begannen bie Beratungen bes peremptorifa^en

Kapitels mit ©erlefung unb Beantwortung ber brei legten (&djrei=

ben beS Rurfürften. $)aS eine wegen ber <Succeffion erwiberte

man mit ber gorberung, er möge fid) junäajft auf baS ©abreiben beS

Kapitels oom l. gebruar refolüieren; baran würben SRaljnungen ge=

fnüpft wegen ber rücfftänbigen Kenten, wegen ber §öfe Der unb @§or
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(©^reiben t?crtt>ic§ ba3 Kapitel ben Kurfürften mit feinem fciu

finnen wegen ber Prälaten an biefc fclbft; in bem britten enbli$

fragte man ilm, warum er, wenn wtrfltd) etliche Don iljncn ber

alten fatljolifdjen wahren Religion nid)t gemfife lebten, bicfelbcn

nidjt längft an ba3 was fid) gebühre ermahnt, fie in (Elwr unb

Kapitel gcbulbet, (einen namhaft gemadjt, Dertlagt, in gorm ftctfc

tenö Dcrbammt unb bcflartert Ijabc; ob c3 etwa jiemlid) ober rat=

fam, jeftt, ba man anbere wichtige $>ingc ju Derfyanbeln fyibe,

folgen (Srefutioprojcfe oorjuncljmen

!

3wifdjenbrein (am 26. Slpril) fam c$ unter ben Kapitularen

felbft über £>er$og (5rnft$ Kapitelplaft ju heftigem Sawl töcin^arb

Don Solms unb 3ol). ©antcl Don SBinncburg fehlten an biciem

Üagc; ber $lfterbcd)ant aber war jugegen unb aufeerbem Don ben

(Ebclfjerrcn ber (Efwrbifdjof, ®raf £>ermann tlbolf Don Solms, 3^=

fjann Don Söiuncburg unb ber @rbtrud)fcfe ; biefc mer forberten, bafc

baö^rotofoö Dom 10. Slpril nodmial* Derlcfen werbe; man f>abc,

behaupteten fie, bei ber $lufnannte bcS bat)rifd)cn &cr*og§ bte

Statuten funtcrlifttg umgangen, ber ©cfd)lufo müjjc rücfgängig ge=

maa)t werben; am ärgften tobte ber ßljerbiidjof. Mengen unb

bie ^riefterfanonifer blieben aber bei ifyrem früheren Kapiteibcfdjluft

fte^cn. Die gegenfeitige (Erbitterung war fo grofo, bafe nad^er

tagelang gar (ein Kapitel gehalten werben (onntc.

SJcittlerwcilc befanb fid) CKrjog ®rn ft bereits auf bem S&cge

nad) Köln. Kit ftattlidjcm befolge, barunter ffiolf ©ilbclm

greifen Don SRarlrain, Danborf unb ber frcifingifdje Ranker

Börner, war er am 28. Slpril Don 2Ründ)en aufgebroajen. £>en

£>erjog 2öill)clm mitjufd)icfen, Ijattc man niajt für ratfam befun=

ben. 3n Stuttgart fwlte fie ein Don ^erjog SUbrea)t auf bie

legten Kölner Briefe $tu nadjgcfanbter Kurier ein, welajer malmte,

bie Steife möglia^ft $u bcfdjleunigcn. $)a$ gcfa^al). — Äm 4.

oon Stuttgart aufgebrodjen , traf €>er$og örnft mit ben Seinen

bereit« am Ilten in Köln ein.

$ln biefem unb bem oorf)crgcgangenen ülagc war im 2)om=
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fapitel neuerbingS über £)er$og @rnft£ S^apitclplaft gcftrittcn roor=

bcn. £§cngen forbcrte ba3 ftapitcl auf, fid) feiner gegen be3

(S(jorbifa)of$ ©rofjungen anjunc^men. ©araufljin erklärten bie

ftapitularen, welche am 10. Slpril jugegen gewefen, abermals, fie

liefen c3, salvo jure uniuseujusque, bei bem bamaligen S3cfd^lufe

bewenben — 3»« Stiöc barauf, am 13. SJfai, ate nur nodj

wenige ©bel^enen anwefenb waren, unb namentlidj ber (Sljorbifd)of

nicr)t mc§r, ftimmte audj ®eb§arb Ürudjfefe ber 93erleif)ung be3

SlapitelplafceS an £>er$og drnft bei. 9(ur 3o$ann &on Söinncburg

unb ber ©enior 9commola beirrten auf ifjrem SBiberfprua), raäfjrenb

ba3 Kapitel ate fold)c$, unter ÜfjcngenS 23orfi$. nun ^um jtt>eiten=

mal feinen 53cfcr)lufe t>om 10. Slprtl förmlia) betätigte. — (Sleid)

banacr) crfajicn £>er$og (Srnft felbft im Stapitcl, leiftete in bie £änbe

be$ SIfterbcdjantcn bie üblia)e S3ürgfd)aft wegen @a)ablo$f)altung

be3 ftapttels, fdjroor ben @ib ber $omfapitularcn unb naljm bann

perfönlidj $3efi$ üon jeinem Stapttclplag.

1) @raf föein^arb ton @olm« ettlart am 11. SKat betr. fein« 3u«

fttmmung ju bem «efä)tu& be« 10. WpxiU „fei babei gewefen unb betmfligt,

auf} urfatfcn, bo« fonberli# ber regten »erfknbige c<untulare8 gefacht r
ba«

foHi$« ben ftatuten nit juroibber fein fol".
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Öob (fnbe bea Salentinfdjcn planes.*

SNacf) ber föücffunft feiner unb ber batorifdjen ©cfanbtcn ton

bem mtfeßlücftcn münfterfdjen SBatyltaa, liefe §erjcg SÖÜljclm bic=

felben gemeinfam mit fcicr weiteren Raten beraten, roa§ nun ju

tfmn. 93or allem befcrjlofe man bie föefianation $u »ibernifen.

©a$ gefdja^ am 6. 3R5r$ burdj einen notariellen Slft,

©erjofl 3°5ann SBil^clm crfldrte: weil man fccrfudjt Ijabe, bie

* (Quellen: 1) $ür bie münfterfdfre $ofhilation$fac$e: 9iB. SRunfter V n.

VI; 2)2t. 28*, »gl. o. ©. 266. ©njetne Srgänjungen in ben ;a

Äaf. 1 angeführten, ^nptfäcbiid) bie .kölner @a$e betr. Ärcfttoalien:

©tfH. 38/12 u. 14; 311/14; 399/49. £21. <Potit. ©ege&en$eiten,

9h. 17. ftreiftnger Sitten: Bibl. Föringer. 9h. 3238/9. «nrfsifif^e

Sitten: ®r?l. loc 8926. ©ebrudt finb ein paar ©riefe bei The in er

J, 287 sqq.; bas ©re»e toom 16. «pril 1577 an $erjog 3o$aira

Sityclm, wobura) feine ettoaige föefignation annulliert n>irb, bei

liefert, HRünflerföe Urfunbenfammt. VII, 225.

2) gür bie Äölner ffia§lfa#e im allgemeinen bie jum torigen Äa«

pitet bezeichneten Slrctyi&alien. ferner 6tV. 227/2. $iav. SMU. Äerr.

Slo 1577. SR». Äöln 1574/1674, 9h. 1 (betr. be« neuen Streite«

jnnföen Valentin unb ber ©tabt Äöln). $or$ta6 erfier ©orhag an

ba« «apitel bei The in er II, 277. (Sin ©rief 3ot)ann« ton ftaffan

an i'anbgraf ©ilt)elm bei Groen van Prinsterer VI, 96sqq.

Über bie Kölner ©er$anblung mit ©ibneö einige 9lotijen in Lan-

gueti Ep. secr., I. 2. 291 sq. u. 320 unb Ep. ad Sydnaeum. Lugd.

Batav. 1646, p. 266 u. 275. 2>ie mir jug5nglia)en neueren ©io-

grapt)iecn ©ir $t)il. ©ibneö« (ton ©teuart a. SßearS unb ton $or

©ourne) t)aben über ©ibnet« Äötner Bufentt)alt nic^td 9ieue«.
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neue spoftulation auf einen im fanontjajen 9tea)t verbotenen 2öeg

$u lenfen, unb nad^ttä^tict) bafun belehrt, bafe et o^ne papftlidje

(Erlaubnis gar iüa)t refignieren burfte, wiberrufe er nunmehr, mit

3ufttmmung feineä SBaterS, bie früher erteilte SSotlmadjt unb

aüe3, wa3 barauf erfolgt, unb appelliere barüber an ben apofto=

lifdjen ©tuljl. fcomfapitcl, Regierung, föttterfajaft unb ©tdbte

bc3 ©tiftcS fünfter würben oon biefem Söibcrruf in RenntniS

gefefct unb jugleia) aufgeforbert, ben ©ajolafter S&efterfjolt, wegen

be* Den Käufern Samern unb 3üiict) zugefügten ©a)impfe$, nic^t

mcljr als ©tatt^alter anjuerfennen. üftaa) $3rag ging ein eigener

Kurier mit ber oon 93at)ern unterftüfcten 93itte, ber ftaifer möge

Söefterljolt unb ©enojfen ermahnen, fkr) mit ifjren ©enioren &u

bereinigen, ben Sanbftänben aber befehlen, feinen, ber niajt or=

bentlidj errod^lt unb nia)t tom Zapfte tonfirmiert unb oom

Äaijer belehnt fei , al3 §errn anzunehmen. 3um sJtopfa &cgab

fia), suglcia) im Auftrag ber münfterfdjen ©enioren unb be$ §er=

$og$ oon 3ülid), fomic mit (Empfehlungen oom battrifdjen £>ofe,

£crr 3ofjann oon 3iae3felb, ein SRcffc beS $)ombea)anten unb

ehemaliger 3^gliug bc3 germanifa^en SMegS in $om, um ju cr=

langen, bafe nicht nur Sofjann 3ötlr)elmö föcfignation für ungültig

ertldrt, fonbern auch bie 9täbel$führer ber Jfonfpiranten — aufeer

Sßefter^olt noa) ber SBurfencr ©djmifing unb Bernharb oon

Büren — an bie Rurie citiert unb bort beftraft würben.

$113 bie jülichfdjen ©efanöten *) mit ihrer 3ieoofation3urfunbe

am 14. SJcarj oor bem $lu$fa)ufe ber Öanbftänbc in fünfter er=

fa)ienen, erflärten fia) Regierung unb Vertreter ber föittcrfchaft

gewillt, aüco im alten ©tanb \\\ laffeu, wie e$ ber ßanbtag auf

bem ßaerbrud) im 3afjre 1574 angeorbnet. $)a3 jüngft nur mit $Bor=

behalt jurütfgegcbenc ^oftulattonäbefrct liefe man in ben £>anben ber

®efanbten; auch Sodann SöühclmS Vollmacht jur föefignation

würbe biefen wieber jugefteüt. @twa$ zweifelhaft antworteten bie

1) Sfofjer ben brei jttngft gebrausten: Söac^tenboncf, föecf unb $orft

no<$ ber $err ton SRfcibt unb Dr. Äonrab ftürftenberg.
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Vertreter ber (©table, Sluf bie gorberung, SBefterfjolt ntd)t me^r

al« Statthalter betrauten, liefeen fia) jeboa) weber ^Regierung

nod) 3u*fgufe ein
; SBefterljolt felbft wies barauf f)\n , bie 3ülia>

fd)en Ratten ilm nid)t angefteüt, alfo aud) nidjt abjufefcen, et 6e=

tief fid) anfangs auf eine allgemeine ©tänbcoerfammlung, liefe ji<f>

bann aber, nadj ber Hbreife ber (Scjanbten, wiüig finben, jutot

nod) einmal auf einem im näd)ften Sföonat — Montag naa> &ua=

fimobo geniti — abjufyaltenben $afylreicf)eren SluStdmfctag ju et=

(feinen, wo berfuajt werben foütc, bie Domherren beiber Parteien

mit einanber ju berglcidjen.

3ur 3«it fa^cn freilid) bie Dinge jiia)t naa) ^ergleid) auS:

es entsann fid) üielmeljr je$t, naa) beutfajem ©raud), ein roeit=

läufiger (£d)riftenwedjfcl , $u weldjem ein ©abreiben beS Wremer

<£rjbi)d)ofS> an ©obbert oon SRaeSfclb, aus 3burg oom 14. 3Rär$,

ben ctftcn Änftofe gab. $etnridj forberte nämlid), auf ©runb

früherer 3u fa3en* oen Demanten auf, il)m nidjt länger ben

gang $um ©tift fünfter ju oerfperren, fonbern abzuwarten, n>a$

flurfurft ©alentin bei Bauern unb 3ültd) auSri^ten werbe. £ct

Dedjant unb ®enojfen antworteten am 18. 9)car$ mit einer

auSfüfjrlid)en Darlegung beS flauen SöaljlljanbelS
, i^rcS Äedjt*

unb beS Unrea)tS ber ®egner. Darauf erwiberten bie 3"niorcn,

narf) einer perfönlid)en 53efpredjung i§rer güljrer mit bem @r$=

bifdjof, nidjt minber umftänblidj, am 2. Styril, burd) $>ert?or=

Hebung alles beffen, was ju iljren fünften fprad). Soldjer

Sfcdjfclfdjrtften folgten nad)ljer no$ mehrere: wertoofl für ben

®eid)ta)tfd)reiber bura> nad)trägltd)e @nt(;üllungcn beffen, nw5

früher gefdjeljen, goffen fie jur 3«* nur Öl ins geuet, ba bie

cingeftreuten gegenfeitigen 3n
i
urien ben 3®$ »erbitterten unb

SBerföljnung erfdjwerten.

fcua) ber ^erjog oon 3ülia) forberte auf ben töat beS Dotfc

bedjanten ben ©rjbifajof brieflid) auf, fid) 2Bcfter§oltS *ßraftifen

gegen bie fürftltdjcn Käufer 8at)ern unb 3üüd) ni$t gefallen ju

laffen, würbe aber oon ^einrtd) fajarf jurürfgewiefen.

(Brnftlidj beforgt würbe bie ba^rifa>e Partei infolge beS ®erüd)te$,
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älk'fterljolt unb ®eno|fen wollten nad) Ablauf bot im Canonifc^eti

ftc$t für alle 9ceuroal)len oorgeia^riebenen Dreimonatlichen grift

oon bem £ed)anten gottjefcung be* $oftidatüm*aftcfl oetlangen,

nubrigenfalU fic felbft, unter gü()Tung bet Prälaten oon t^tcr

faxtet, $ur Söa^l eine$ neuen 53tfc^of^ bura) Majorität jdjrettcn

mürben 1
), ©iefe Beforpi« tmi$*, ba 2öettcr$olt @nbe 3J?ärj

jeine frühere ßufage, cor einem SluSfdniß ber (©tänbc ju erfahrnen,

jutücfnafjm, ruciL bie mitftimmenben sperren fid) nur oor einem

gemeinen ßanbtag oeranttoorten wollten. (Srft nad) mehrtägigen

3krf)anblungen oerfprad) er »cnigftenS für feine ^erjon oor bem

$lu*ia)uij $u erfd)einen. ©ieier £roft war rooljl junädjft bie

©irfung ber eben bamalS au$ *|3rag an ba$ Stapitel insgemein

unb an Söefterljolt im beionbern gelangten (Ermahnung be$

Mlnex ftutfötftoi, an @r$btfd)of $cinri$3 2öat)l fefi^alten. Slud)

öotenj ©Araber fam am l. Slpril roieber einmal nad) fünfter,

angeblidj nur um neuerbingS Kopie ber gegen feinen perrn gc=

richteten päpftlidjen s43reüen ju verlangen, in Söirflidjfeit tooljl,

um bie bremiiaje Partei in ifjrem Söiberftanb gegen Samern ju

beftä'rfeu: am Jage nad)f)er, 2. ÄptU, überreizte ein 9cotar bem

$ombed)ant bie burd) ba$ ®erüa)t bereite angefünbigte scedula

requisitionis, ba$ ift eine oon <©enior unb <©d)olafter im Tanten

Don 17 Domherren, als ber major et sanior pars capituli
t au3=

erteilte Slufforberung, cor Ablauf ber breimonatlidjen grift, oom

23. gebruar an, bie toiber iljren SSMUen fufpenbierte ^oftulation

fortließen. $er $)ed)ant be^alf fid) einteilen mit einem *ßreteft

aegen ungenügenber ßegitiraatton bc$ Notars.

Um 15. $lprtl begannen bie ^er^anblungcn ber Regierung

unb bc3 <©tänbeau$idm(je$ mit ben Xtomfjerren beiber Parteien

unb jogen fid) jwölf gan$e Sage $in. SBcfter^olt trat anfangs

toieber, juerft nur für fid), bann audj für feine gerabe anmefenben

1) 3n 3Jiüu#en föentte man fogar bem gan$ grunblofen <§erü<$t ©tau-

fen, Sqbiföof Jpeinrid? fabe bereit« ben tfaifet um ein SefcnGtnbutt für

SWünfter gebeten.

Digitized by Google



496 eetffice SBucb. 3roeitee Jtapttel.

sßarteigenojjcu
,

jiemlid) trogig auf: — wä'ljrenb bie Senioren

jicf) ju geridjtliajcm SluStrag ber Snjuricnflagc erboten, wollten

Söcftcr^olt unb feine SRitftimmcnben gegen bie Snjurien bc$ §et*

jog§ oon (m &ctfen Sdjrctben an bie ßanbftänbe) unb bei

Senioren (in iljrer ©c^rift oom 18. SRärj) iljre (Efjre cor einem

ßanbtag oerteibigen, — aümä&ltd) würbe SBefter^olt jebod) naa>

giebiger, junädjft wotyl weil Regierung unb $lu3fdmfe mc^r auf

(Seite ber Senioren neigten *), fobann aber aua) infolge einiger

üor turjem eingelaufenen ©abreiben be3 ftaiferS an Kapitel unb

ßanbftänbe, worin e* tyiefe, bcr Shifcr fjabe oernommen, bafe man

bem Solme bc3 £>cr5og$ Don 3ülia) nid)t gehalten, was Dcr=

glidjen; er muffe, wenngleio) er ber gciftlidjcn Dbrigfeit hierin

nidjt oorgreifen wolle, bod) um 3^nüttung bc$ gemeinen SBkfenS

ju Oermten, traft feines SlmteS, jur ©cobadjtung ber ^eiligen

ftanoncS unb bcr Statuten it)rcr ßirdjc ermahnen, fowic 3m

2Bal;l einer ^erfon, bie 00m ^apftc tonfirmiert unb oon iljm be=

leimt werben tönnc u. f. w.

SBctyrenb ber ^er^anblungcn bot bem ÄuSfdmfe würbe in

fünfter eine auf ben 9iat SttccfS unb bc$ £>ombea)antcn aufge=

nommene neue $lppcHation$= unb ßitationSurtunbc bcS *ßoftu=

Herten infinuiert: ein langes, fdjmulftigcS , lateinifdjeS Slftcnftürf,

baS gemeinfame jfikrf einiger rca)tSgelcfjrten föäte bcS £)crwg$

unb mehrerer Kölner ®ctftlicfjeu. $)arin war in ben bclcibigenfc

ften SluSbriicfen oon bcr SBerfdjwörung SkftcrtyoltS unb feinet

©euojfcn gefprodjen; aud) (5rjbifa)of §etnridj ging niajt leer au$:

ein gewiffer flonrab oon äöcfter^olt, l)icj$ c$ u. a., fcabe, o&nc

3wcifcl oon feinem boshaften (Seifte getrieben, eib= unb cljrocrs

geffen, mit feinen fünften , Tanten unb ßiften gegen göttliche unfc

mcnfa)lidjc föchte bie 3unioren im Ramtel an fidj gelängt, um

1) 2>tefclben trollten, um größere Verbitterung ju »ersten, ben ©treii

niebt oor einen Sanbtag gebraut jc^en, betonten bie Vertrustung, teinen \u

poflulteren, mit bem nia)t tamtuliert roorfcen fei, baten bie $>tyfUi<$e öm«

föeibung abjuioarten unb ni#t burefc eine 2)opbel»a^t über bie unföutbis«t

Untertanen Verberben ju bringen u. f. ».
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«inen 23ifdjof ein$ufe§en, oon bem et roufetc, bafe berfelbe bem Zapfte

fcerlja&t fei unb oon i^m nic^t beftätigt werben fönne; Aufruhr,

©djisma unb allgemeine Verwirrung fyabt biefet oerfdmüfctc bö$=

artige tfopf erregen wollen; bet ©enior Sftagell würbe „ein abge*

lebtet, fdjwaajer, bieQeidjt irrfinniger ®rei5" genannt. *luo) in

biefem ^ftenftüd ftanb wieber, bafe bie £>erjöge oon %ül\d) ton

©d)olafter nid)t me$r als (Statthalter anerfenneten. — Slber fo

weit wagten felbft bie ©enteren nid)t ifmen ju folgen, ©ie

meinten 5»at einmal bei ben 2krtymblungen oor bem SluSfdjufe,

ber (Statthalter feile fiel) feines SlmteS fe lange enthalten, bis et

fid) oon ben Slnfdmlbigungen beS ^ofrulietten geteinigt habe,

tieften aber nachher gefajehen, bafe ber $5ompropft Goswin oon

SRaeSfelb triebet mit bem Statthalter zurate ging, was eine 3«t

lang unterblieben war. dagegen ocrfpracf)en mm SSeftet^elt unb

bie -anwefenben 3unieren. bis $u pdpftliajcm drfenntnis bie neue

^oftulatton einstellen, oorauSgefcgt, bafe nia)t — burd) ©eeo=

lution an ben ^ßapft — ir)rer freien Söaljl etwas »ergeben werbe,

^ea) bauerte es nod) einige 3ctt, bis bie ©enieren wirflid) bie

Beruhigung gewannen, bafe Söeftcrholt fie nid)t mit einer 9ieu=

wähl überrumpeln werbe l
).

3njwifa)en war 3ofann »en föaeSfetb in Stern eingetroffen,

wo fid) ber bat)rifd)c (Sefanbtc mit gewohntem @ifer feiner an=

nahm. gabriciuS beftimmte ben *papft unb bie mit ber münfterfdjen

©adje betrauten Starbinäle, SNorone, (Somo, 9ftabru\$i, bie beiben

gorberungen: föcftitution bcS ^oftulietten unb (Sitation bet föa=

belsführer, fajlcunigft $u bewilligen. $apft (Tregor bebauette jwar,

bafe man bie beiben gürften fe arg Untergängen, meinte aber, fie

Ratten aud) nicht fo leicht trauen follen ; bagegen liefe ber ©taats=

fefretär ftateinal oon (Somo faft eine gcwijfe ©djabenfreube bura>

1) 2>ie ©emoren nahmen btf^atb ba« anerbieten be$ baprif^cn $erjoa8

an, im Notfall ibnen ein paar na^eao^nenbe, in ber ©efiattung beft üanbö-

berger ©unbeS fUfcnbe Stittmeifler (namentlich «f#e bon $oüe) ju&ilfe

fenben.

«offen, «In. Ätiffl 1. 32
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blicfen: moralifdj mö'djtcn bic Suniorcn freiließ fc^r ftrafbar fein,

wie i^nen aber juriftifa) beijufommen , fc^c et niefet ; wa3 woüe

man madjen, wenn fie, naa) SRom cittert, wirflid) crfdjicnen unb

erflärten, fic Ratten, um iljre freie Söafjl, föchte unb sßrioilegten

ifjrer Stirdjc ju oerteibigen, ßift buraj ßift wettfplagen , $3etru&

mit betrug vergelten muffen? Slud) muffe man fid) $üten, burdj

übergroße Strenge gegen bic SRünfterancr bie Kölner ftufcig $u

madjen, namcntltdj aber bem Äurfürften cor ben Stopf $u ftofeen. —
(©d)ücfeUa) wählte man in $om wieber einen SJcittelwcg: bet

Nuntius Rorjia erhielt ©cfe^l, fid) naa) fünfter ju begeben, um
bic Junioren burd) ®üte $um SBcrgleid) mit ben «Senioren ju

bewegen; für ben gafl aber, bafe i§m bieS nid)t gelange, würben

jwei ©rcoen an ben Roftulicrten unb an ba$ Stapitel beigelegt

(com 16. Slpril), welche 3or)ann &il$cUnt Stcfignation, als wiber

bc3 RapftcS SLMllcn erfolgt, annullierten ; ein brittcS, fetyr fdjarfe*

33rcoe oerbot neuerbingS bem ftapttcl, ben Regulierten von

Bremen ju wählen l
).

SRit biefen brei Sreocn eilte 3o§ann oon föaeSfelb na$

Deutfdjlanb jurücf, am l. SRai war et bereite in SRündjen; in

Stuttgart überholte er mit dilpoft ben §er$og (£rnft. welker i§m

einen 93rief an $or$ia mitgab, bie Sitte cutljaltenb, biefer möge

mit ber SluSfiiljrung feiner münfterfajen Aufträge bis ju dmft»

Slnfunft waxtew. — 3U tföln fanb föaeäfclb ben SRuntiuS olmeljin

mit ber Kölner 2öal)lfad)e oollauf befestigt.

1) 2)en SBortlaut ber brei ©reoen tonnten übrigen« »eber Dr. gofcri-

ciu« no# ber jülia?föe «gent fcammerftein erfahren; Äarbinal SHorone ftra*

fi<$ o$ne$in empftnbtty barüber an«, bafc ber bftörifd> Orator immer ben

Uapfl belehren »olle, »a« biefer jum 2Bo$le einer Äira)e ju t$un unb \u

laffen $abe.
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93alb nad) feiner Slnfunft am SJtyein &attc Rutfürft Valentin

fein £>oflager in <©a)lofe KaiferSwertty aufgefangen, welkes nun für

mehrere EBoajen ber SRittelpunft aller ©emü^ungen für unb wiber

bie &ar;rifa}e (©ucceffion würbe. — *ßor$ia ^dtte fidj gerne fofort

in ^erfon jum fhirfürften begeben, um tym bie beabfiajtigte 3n=

quifition unb gcwaltfame @infe§ung eines ftoabjutorS ju wtber=

raten, ©alentin lehnte jeboa) für jeftt ben 8efurf) bcS Nuntius

ab, unb liefe bemfelben nur buraj einige föäte fagen, fyn fei es

blofe barum &u t&un, $er$og (ErnftS SRaajfolge &u fi^ern ; »erbe

ber Söcg ber ffoabjutorie nid)t beliebt, fo fei t&m aucr) bie freie

föa^l rea)t, nur foüe fid) ber Nuntius für biefen gaö &on ben

^rieftertanonifern feft Derforec^en laffen, feinem anbem als bem

bat)rif<f)en £>eraog ifjre Stimmen 5U geben x
). STCoo) nachgiebiger

ertlärtc fid) ©alentin briefüa) gegen ben #erjog oon Sülta) auf

beffen Sitte, er möge jum ©eften feines Neffen auf bie beiben

gorberungen ber Snquifition unb ber Konfirmation ber Kolner

Prälaten Oermten. «15 barauföin (Snbe Slpril &erjog 2öil=

fyelmS $ate, Dr. Slonrab gürftenberg unb Dr. SBalter gabriciuS,

nad) ftaiferSwcrtl) famen unb juerft mit Valentins Stäten, naa)f)cr

mit biefem felbft erwogen, wie £>er$og drnft auf bem SBcgc freier

Bafjl nad) Köln ju bringen fei, empfahl ©alentin aud) i^nen aufs

bttngenbfte, bafür ju forgen, bafe eine auSreia^enbc 3a&l &on @bcl=

Herren unb ©iebenprieftern entweber bem Nuntius ober tym, bem

Äurfurften, ober aud) bem $er$og Don Sülid) gelobe, für drnft ju

ftimmen. Valentins $ätc matten nodjmalS barauf aufmertjam,

wie wid)ttg es fei, ben §errn ©ebfyarb £rudjfefe $u gewinnen,

als ben, ber neben £)er$og (Srnft am meiften SluSfidjt §abe, felbft

gewählt &u »erben. — Sluf ©alentinS SRat liefe f>erjog 2öil$elm

aud) ben nicberlänbiidjen (Statthalter S)on 3uan um feine 3nter=

jeffion beim $>omfapitel erfuajen, worauf biefer (Snbe SRat jwet

1) 2)amal8 erft würben bem Äutfürjien bie beiben Äoabjntoriebrefcen com

13. 3anuar (f. 0. ©. 471 u. 482) jugefieHt; man trat lange unfölüffig

aewefen, ob fie nidpt üfcer&ainjt jurfidjufiatten, fürchtete bann aber Valentin

baburtfc ju beleibtgen.

32*
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(Scfanbte naa) ßöln Riefte bie jeboa), ba fie ba* fcapitcl m$t

betiammen fanben, in aller (stille roieber ^ämk^rten. &ud) ber

2ütticf)er S3tfd>of rrmrbe uneber um feine §ilfc jur ©croinnunj

ber Stimmen öon 9Kanberf<f)eib = fteil unb üon ber SNarf an$c=

gangen, antwortete fjöflia), tyat aber taum cüoa*.

fturfürft ©alentin fduen mit eincmmale gewillt, fogar fclbfi

buref) §reunblid)feit fein ©omfopitel für bie bartritd)c «uc=

ceffion einzunehmen, 9toa)bem er foeben nod) ben Boten be» to

pitelS, meiner $m beffen Briefe oom 27. Bpril überbrachte, fünf

£age lang auf einen bloßen (£mpfangßiä)ein hatte warten lafka,

gab er nun $u, bafe feine in ttaiferStoerth anwefenben Siätc am

6. SRai ba$ Stapitel fein* ^öflia) criucf)ten, bei Valentins bct?ct=

fte^enbem Wtftritt einen £errn $u wählen, welcher bem

unb bem Statfer, bem fpanifdjen ttönig unb anberen fat^olii^en

gürften angenehm fein unb oom (ewigen Shirfurften allen Uat unb

Beriet erhalten »erbe, günf Sage fpater erfajienen bicfelbcn

föatc, breije^n an ber baruntet ber wcftfälifche öanbbroft

(£berf)arb ®raf ju @olm$, ber ßanbljofmeifter 3^tg »on ber

fielen, ber 3Rarfdr)alf Lutger oon ber §orft unb ber ßan^lci

Burfhart, in ^erfon im ßapttel, um Valentin« Antwort auf Hie

jüngflen Briefe bc§ Kapitels $u überbringen. $>er ßurfürft, fagto

fic, laffe noch einmal an ba3 erinnern, was er jum Bcftcn ber ta=

tt)olifcr)cn Religion, beg $eid)e$ unb be$ (SrjftifteS inbetreff ber

©ucceffion anempfohlen habe; wolle man aber feinem $at unb

bem ®uta<r)ten ber haften £>äuptcr ber (Shriftenhcit nia)t folgen,

fo müjfe er e$ ©Ott unb ber 3*tt befehlen. Slua) bc$üglic§ bei

übrigen ©treitpuntte (töcftanten aus ben 3öß<m, €>öfc Der unb

(fyox, (Schweine be§ d§orbifa)of3) lauteten Snftruftion unb

Söcrbung üiel mafeooller als fonft: baS Kapitel möge fia) an einen

beliebigen Drt in ber 9ca(je, 5. B. nach Brühl, ju ihm oerfugen;

bort »olle er fid) in freunblia)er tfonoerfatton über alle* mit

1) Äarl SRom, $crr ju Eccfenbtfc, tormal« faiferüd&et (Sefanbtcr beim lüf-

ten, unb Dr. 3o§ann HHambeftu«, ^rofeffor be« geiftti#en 9*e$tf $n retr«
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ifjncn ocrftänbigcn. — £a3 lehnte jebod) ba$ Kapitel als ungc=

bxäudjiidj ab: ber Surfürft möge fetbft in bic ©tafct fommen;

auef) f)mjidjtü($ ber anberen fünfte wteberljolte man bic früheren

gorfcerungen, übrigens in fjöflidjcr §orm l
).

3n5»ita)cn mar ber S^untiu^ sßotjia — am 8. 3Rai — jum

crftcnmalc oor üerfammcltem Rapitel crfd)icnen unb §atte in lein*

cjeter roofjlgeicfcter 9iebe bic ®rünbe entwicfclt, meiere bic ^apitu=

taren befttmmen müßten, (einen anbetn als ben t»on *papft unb

hälfet empfohlenen barjrifajcn £>er$og ju wählen *). S)al ftapitcl,

in rocldjem an biefem Sage außer ben ^rieftern nur bier au3=

gefprodjen fattyolifdje ©belferten , Mengen, 3olj. Daniel oon

Söinneburg, ®eb(jarb £rud)feft unb oon ber 9Rarf, $ugegen waren,

banfte bem $apft unb feinem Nuntius für ifjr t?ätcrlid)cö 2M)U

mcücn unb oerfprad), nad) ^Beratung mit ben anberen Herren

sporjtaS Vortrag $u beantworten.

Sla)t tage nad^er — am 15. 9ftai — matten ber -[Nuntius

unb äugleicf) ^er^og (Srnft mit feinen töaten bem nunmehr in

33rü$l refibicrenben fturfürften i§rc Aufwartung ; beibe baten il)n,

bic beabfid)tigte 3nqui|ition unb ftoabjutorie fallen $u laffen. $lud)

toon £>er$og Hlbredjt war wieber ein ©abreiben äljnlid^en 3^alt3

eingelaufen: ©alentin möge, um ju bereuten, baft fid) bic AugS=

burger Äonfcffionä=9Serwanbtcn ber <©adje annahmen unb fettiger,

als juoor bic greiftellung forberten, bura) (Mte bic ©cmüter ber

Rapitularcn ju gewinnen fudjen unb „§ernad) gleich ben lieben

1) 2)er 2lfterbec$ant
,

3o$. Hantel »on fßinneburg unb Dr. ©ropper

jHtntnten bafilr, ,,ba« 91«» bero bäuerlicher regicrung falber jn banlen", —
maß ba8 Kapitel aber nidit t&at.

2) (St begreife niebt, fagte er u. a., wie fid> jemanb burä) ba9 ©efannt-

rcerben be« 2Bunfc$e3 ©r. $eiligtett berieft fügten !8nne; nie $abe bie Äölner

Ätrdje fta? geweigert, au« ber $anb be8 allgemeinen Obersten ber ganjen

ÄirAe tbre $ oiftefjcr gu empfangen : benn reebt iro^l rrußte fte, bafj bie Wüte

be$ römiföen @tnt)le$ it)r ba8 &at)lreü)t boa) nur unter bem $orbet)alt

»erliefen fcabe, fttb felbft, trenn nötig, beSfelben trieber JU bebienen; eine

folaje Wotaenbtgfett liege je$t »or u. f.
— alfo eine offene Darlegung

be« püpfUidjen Untoerfalepiftopat«

!
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(Sott unb bie freie Söafjl »alten laffen". — (©alentin madjte

taum noa) dinwenbungen; nur warnte et abermals, nidjt mit

fdjönen ©orten fidt) $u begnügen, fonbetn fid), bamit cl ntd)t gefc

wie jüngft ju fünfter, stipulata manu bei ^rinjen Söaty cer=

fpreajen jn laffen. — $lll ^Jotjia unb #cr$og drnft eben »ieter

aufbredjen wollten , traf in ©rityl auf bem SBege nad) (England

ein faiferliajer (Sefanbter ein, ber greiljerr £>anl bon S3rcuner,

weldjer ben Rurfürften münblid), im tarnen bei Raiferl aber auf

®runb cinel blofeen ^eglaubigunglfdjreibcnl, aufforbertc, balbi^ft

ju refignieren unb bem flautet feine freie 2öa§l $u laffen. <sa:

(entin geriet in fertigen $oxn übet biefe, wie er fagte, ben ftb=

fixten bei ^oa^feligen unb ben früheren (Erflärungen bei jeft,igen

Raiferl wiberfpreajenbe Werbung. 5>er Raifer fofle i$m, ant=

»ortete er in ber (Süe unb $ifte, (olajen ©efe$l fajriftlia^ erteilen,

bann fei er jeben Slugenblicf bereit abzutreten, woüe aber feine Sdjufo

§aben, wenn el nad$er mit ber SReuwaljl fdjlimm getye! ^enog

(Irnft unb ber Sßuntiul bcfajwidjtigten ifyi fo gut el ge^en wollte;

man befajlofe fid) oon neuem an ben Raifer ju wenben, bamit er

bie beiben anberen geiftliajen Rurfürften unb einige fatfetliaje $ate

beauftrage, Jpetjog (Srnft jum heften $wifdjen Rurfütft unb Ramtel

3U Oermitteln; eine folaje faiferliaje Rommiffton nrimfd)tc man na=

mentlia} wegen bei £>crrn ®eb§arb £rua)fefe; tonnte man tf)n be=

wegen, nid)t langer felbft nadj ber Rur ju trauten, fo Reffte man

alle ©efaljren einer freien äöafjl befeitigt.

@a)on feit einiger 3«* erfonntc man auf baörifajer (Seite im

2rua)feffen ben gefährlichen Wbalen. — ©ebljarb £rua)fcfc, $rei*

Ijert bon föalbburg, ein -»Reffe bei Rarbinall bon Äugiburg, t)atte

fta? früher um bie fölnifdjen Dinge wenig getümmert, aua) oon

ben ©treitigfeiten jwifajcn Rurfürft unb Rapitel lange fern geilten,

(grft im 3anuar 1577 naljm er für einige 3«t SRefibenj in Roln

unb tyiclt fid) feitbem $ur Majorität bei Rapitell, übrtgenl o^ne

befonbere perfonltdjc gcinbfeligfeit gegen ©alentin an ben tag ju

legen. 3ebod& unterfdjrieb er naajträglid), ^ugleidj mit bem Sl?ter=

beajant, bie Union bei Rapitell üom 13. Sluguft 1575, unb fo=
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*>ann ben Äbfc^icb Dom 15. gebruar 1577, übernahm au<$, neben

bem (»trafjburger 33ifd)of* eine Bommiffion beS Rapitel^ jur $Ber=

teibigung bet Söafylrrciljeit beim ftaifer unb bei ben anberen geift=

liefen fturfürften. SllS ®eb$arb @nbe Stylit wieber nad) fföln

tarn, äufeerte er fia), wie wir fallen, über bie $erlei$ung beS

äapitelplafceS an £>crsog (Srnft anfangs jwctfel^aft, ftimmte

fdjliefelid) aber $u. Damals waren bereite aller äugen auf ityn

$eria)tet. <Ba)on am 13. Sftärj fdjreibt Danborf aus ftöln an

fter^og Älbredjt: ber Srudjfefe finbe bei (Sbelljerren unb Banonifern,

aud) fonft menniglia) nia)t fa)lea)te ®unft unb gaoor; bei einer

SBatyl werbe man iljn ocrmutlid) bem ©trafeburger !©ifa)of oor=

jiefjen ; ba er übrigens bem §aufe S3av>ern fe&r juget^an fei, möge

ber §er$og fdjriftüa) ober münbüa; mit iljm Ijanbeln. — Das war

jum Seil bereit gefdjefjen: auf Söunfa) beS §er$ogS (jatte £err

ftarl Strudjfefe, ftammergetia)tspräfibent $u ©peier, an feinen $3ru=

ber ®eb§arb gefajrieben, biefer möge, ber fatljolifajcn Religion 5um

heften unb 311m Danf für bie oon fter^og $llbred)t i^rem Dljcim

unb Skter unb allen Srudjfeffcn erwiefene ®nabe, bie 9tod)folge

beS $cr$ogS (Srnft beförbern. @obann erhielt Danborf felbft,

gcrabe als er fein (©^reiben oom 13. SKärj abfanden wollte, ben

Auftrag, mit®eb$arb perfönlid) ju reben. Der £rud)fef$ fpradj

fiel) hierauf gegen Danborf fe^r wofjlwollenb über £>er$og (Srnft

aus; leib tfyue i§m nur, bafe ber Äurfürft burd) feine <©a)ärfe

unb Unbefdjeiben^ett audj gegen jenen üiele dtemüter erbittert

$abe; wenn man 93ögcl fangen wolle, bürfe man nict)t mit $rii=

ßeln banaa) werfen, öinbenbc 3ufa8en öermieb jeboa) (Seb^arb

forgfaltig, fowo^l gegen Danborf, wie juoor gegen ben trierifajen

flanjler. Hud) nad#cr würbe £>er3og Sllbredjt oon ftöln aus

wieber^olt aufmerffam gemalt, wie wichtig cS fei, gerabe ben

$rud)fe|jen ju gewinnen. — Der ©ruub liegt auf ber £>anb:

®eb^arb fjielt fidj, fdjon auf (Srunb feiner gamilientrabitionen,

$ur fatljolifdjen Partei; baS machte i§n, abgefeljen oon feinen

Mönlid)en @igenfa)aften, ben ^riefterfanonifern genehm, wityrenb

<r jugleia) ben proteftantifd) gefinnten ©rafen im ftapitel wegen
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ber geringen 3Jiacf)t feinet paufeS minbeftcnS al£ ungefährlich cr=

fdjeinen mufete.

©citbem £>cr$og @rnft ben ftapitclplaft erlangt, mar bic $eit=

»eilige ßäffigfeit ber proteftanttfajen trafen oerfd)rounben. Qubcm

Ratten je$t ihre beiben gührcr, ßubmtg oon Söittgenftctn unb

Sodann ton 9tajjau, bie ftanbe mieber frei: benn Cubmig lebte

feit turpem ganj in Berleburg, unb 3°!^™ mar enblia) oon ber

^eftgefaht befreit, beibe Doli (Stfer, ba$ ©erfäumte gutjumachen.

Snbe $(pril ging (Sraf 3^™$ SRat Dr. 3afob ©chmar^ naa>

Röln, mo er nun mochenlang in oertrautem ^etfehr mit bem

£)ompropft unb mit ©rar £>etmann &bolf oon (»olmS t?cr=

metltc. $5ringenb riet er feinem §crm, fämtliaje trafen, fobann

*|$fal$ unb £>ejfen ton ben bat)tifct) = papiftifchen ^raftifen $u ocr=

ftänbigen, bamit jene ben ©utherjigen im Kapitel für ben 3lcU

fall ihren <©a)uft jufagten ; aufeerbem erinnerte er an ben früheren

83cjchlufc ber Söetterauer ©rafen, burch eigene ©efanbte ©alentin

bie geplante (Semalt ju miberraten. £)a nun ©raf 3°hann 5ut

felben $tit Don bem §errn SBinanb oon 23ret;l erfuhr, ber Rur*

furft fyabt gegen ihn in Raifer&oerth fein Skfremben geäußert,

marum er feit fo langer 3clt 9at nict)t5 oon ©raf 30^nn

fo brach biefer in (Sile oon ©iegen auf über ftöln nach ^aifer^

merth ju Valentin, bei bem er mehrere Sage blieb. 35k$ jan*

fchen beiben ocrhanbclt mürbe, miffen mir nicht, bürfen aber wu

bebentlich annehmen, bafe fid) 3°^nn aUc ^üiür)c gegeben haDcn

mirb, noa) in leftter 6tunbe ben Rurfürften oon ber fpanifa>

barschen Partei abwichen, ©alentin mar eben bamalä im 2te

griff, ben £>crrn oon 93ret)l nach granfreia) &u fajicfen, jebemalte

megen feiner rücfftdnbigen ^3enfton; — roahrfcheinlid) machte 3*=

hann ihm $lu$fia)t auf £rfafc bura) eine $cnfion oon ber ftönigin

oon (Snglanb.

5Bon Raiferömcrth nach tfäln jurüefgetehrt , traf %otyax*

mit §ir ¥!)Üipp ©ibnet) jufammen, ber als ©efanbtcr ber

Romgin (Slifabcth naa) ^rag unb nach £>ctbetberg ging, um

an beiben Crten megen bc$ jüngften föegierungSmechiel* |U fon=
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boliercn unb $u gratulieren, baneben aber ben früheren Sßlan

einer &üian$ 5»tfa)cn (Slijabetlj unb ben beutidjen ^rütejtanten

wieber betrieb. £ei ©ibnet) befanb fid) beffen greunb Hubert

Canguct, ber tforreiponbent beS fäct)fifc^eit Shtrfürften, ein alter

ßobrebner eines allgemeinen antipapiftifdjen 93unbes. Sftit beiben

üer^anbelte ®raf Sodann, ber felbft weber öatein nodj gran=

jöiifd) fertig genug fpra$, juerft burdj Dr. <©d)war$ unb ben

Öicentiatcn DatypobtuS, oerjeidmete bann aber felbft in einem

Memorial für <©ibner; bie §auptpunftc, welaje biefer feiner $ö=

nigin Dortragen follte: Seit einigen 3a§ren Verfölge ber $apft,

um bie beutfdjc greift &u unterbrüefen unb bie waljre Religion

auszurotten, inSbefonberc ben $lan, bie anfe&nlidjften Domftifter

in bie $äube foldjer üorncljmcn gamilien ju bringen, ir>clct)e fia)

jum ®e§orfam gegen bie römtfaje Rirdje cerpfltd)tetcn. Sleincn
'

fyabe ber $apft hierfür geeigneter befunben, als ben <©ofm beS

£)er$ogS ^llbredjt oon £3at)ern, teils wegen feines diferS für bie

römtfe^e Stirdje, teils wegen ber 2Kad)t unb ber ^oljen 93erbinbungcn

biefes £aujeS. „Denn um bie 2öat>r^cit ju tagen", Reifet eS

weiter, „Ijaben besagter £>er$og oon Stovern unb feine 33orfafjren

inbejug auf bie Unterbrücfung ber ganger ber wahren Religion

alle anberen Verfolger berfelben in ©eutfälanb jeber^eit über=

troffen, unb (jeute ift ber Öerjog Don ©anern überzeugt, bafe bies

oer grßfete unb fdjönfte Sftufjm fei, ben er feinen 9cad)fommcn

tyinterlajfen fönne." £)as Memorial erinnert baran, bafe £>crjog

drnft bereits $um S3ifd)of oon greifing unb £>ilbcsljeim gemalt

fei, unb baß man feit %af)w\ mit allen möglichen ^praftifen i&n

nadj Min unb fünfter §u bringen fud)e; aua) wirb ber, wie

wir wijjen, nidjt grunblofen ©erüdjte gebaut, bafe $3ai)crnS Sölicfc

bereits auf bie Stifter ßüttid), SRagbeburg, Sricr gerietet feien.

SlnberfeitS feien au<$ aus bem §aufe Öfterreidj bereits jwei *Prtn=

jen — bcS ftaifers ©ruber $llbred)t unb (Srj^erjog gerbinanbs

Soljn SlnbreaS — $u ftarbinälen gemalt unb aud) für fic ofmc

3»etfel bie Erwerbung beutfajer Bistümer bcabfidjtigt. <©old)em

Streben entgegen müßten bie ©efenner ber wahren Religion jene
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ßeutc, wcldje nur au« digennu§ basfclbe beförberten, burdj ua)ere

Hoffnung auf ßo§n umjuftimmen fuajen; ju tiefen beuten gehöre

aber je§t oor allen Shrfurft (©alentin, bcn man mit einer ja$r=

liefen ^ßenfion Don einigen taufenb fronen n?o§l auf bie gute

©eite jiefjen fönne. Königin dlifabet§ möge alfo aud) ifcerfeit«

baju einige« beitragen. — Sötr feljen, ®raf 2>o$ann mad)t $ier

feinem 3^ecf juliebe ben fturfurften fäufliajer, als biefer in ©trfc

liefert war; benn aud) üon ©alentin ^dtte man fagen fönnen,

n?a« man uon SRirabeau gefagt l)at: er üerfaufte ft$ nidjt, aber

— er liefe fia) bejahen. — 3n 3ufammenf>ang mit bieten

S3ertyanblungen bc« ®rafen ^oljann mit ©alentin einerfeit«, mit

©ibnet) unb ßanguet anberfett«, fte$t o§ne ß^iM bie eilige

Äbfenbung be« £>errn üon 33rct)l an (Srjbtfajof £>etnria) tun

Bremen; ®raf %otymn übernahm e«, 33ret)l bei ©alentin

wegen biefer furjen Verzögerung feiner föeife naa) granfreia)

ju entfdjulbigen.

3n Röln erneuerte ®raf Sodann aud) bie im Januar ^nges

(nü>fte Verbinbung ber Söetterauer ©rafen mit einzelnen ^riefter=

fanonifern unb TOtgltebern ber weltlichen ßanbftänbc, ©rafen unb

Gittern, fowie mit ftölner bürgern *). 3c§t fd)on rechnete man

barauf, bafe ber ßanbtag, melier nad) bem £>erfommen |0t>

fd)en 2ob ober ftefignation be« einen unb ^euwaljl be« anbcm Rurs

fürften ftattfanb, baju bienen »erbe, bie Stomfapitularen üon ^er-

30g (Srnft« SGSafjl abjufdjrecfen. Dr. ©djwarj unb Lic. 5)afypobht3

fammelten bereit« Stoff $u einem £)t«fur« ober einer glugfc$rift,

bura) welche bie öffentliche Meinung gegen ba« £>au« Javiern be=

arbeitet werben tollte. 93ei ber ftölner ©ürgerfajaft fam e«

S3at)ern« (Segnern juftatten, bafe ber 3wift jwifa)en ©alentin unb

ber ©tabt oon neuem Ijeftig entbrannt war.

(

1) 2)en 25om$errn 3o^ann »on SReifferfäeib, u>elü>er gteicfc feinem »ruber,

bem (Srbmarfäjaa ju Valentin ftelt, fcatte Öraf 3o$ann föou ton Äaifert*

reert$ au« um eine geheime 3ufammenfunft im $anfe eine« $errn ton

«Uenborf (»gl. 0. ©. 429, «um. 2) jum $immelgeijt gebeten.
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Die beiberfeitigen t^tlidjen (Singriffe waren, wie erwähnt, im

gebruar b. 3. burcr; ©crgleia) betgelegt werben; bejüglid) ber

^Rechtsfrage fyatte ber ©tabtrat ba$ ftammergeridjt angerufen unb

bereits ein mandatum 9ine clausula gegen ben fturfürften erlangt,

darauf brachte tiefet (Snbe TOai eine
r , alte ftofle" §ert?or, ge=

mäfe toelajer bie ®ütcr Kölner ©ürger einen bisher auf ben fur=

fürftltcfyen QSÜtn genoffenen 3oünaa)lafe oerlteren foüten. ©orort

tief nun ber ftölner töat bie anberen rfjcinifdjen gürften wieber

auf, gegen foldje „Sperrung beS 9tyein3 per indirectum " mit iljm

gemeinfame <©adje ju machen, unb gebaute babei aua) gewiffer

©cf)impf= unb Droljreben, meldje Valentin jüngft ju ftaiferSwertlj

gegen Sftat unb ©ürgerfdjaft an offener $afel ausgeflogen f>abe.

Valentin foUtc gejagt tyaben: „er wolle benen uon flöln einen

mächtigeren 9toa)folger fegen, ber fie beffer meiftern unb pu%en

werbe; wolle audj Pfaffen unb Söürger aneinanberljegen , bis bafe

bie Bürger bie Pfaffen totfcf)lügen ; bann wolle er felbft fommen

unb unter bie Bürger, SBeiber unb ftinber breinljauen, baß er

bis an bie ffno<r;el im ©tut geljen fönne". — Dafo ©alentiu

wirflicr) fo tolle« 3€U9 5U RaiferSwertfj gerebet, wirb oon ber-

fd}iebencn «Seiten beftätigt; wir wijfen, bafe er aud) fonft im Qoxn,

$umal beim $runf, feiner 3U"8* nid^t TOciftcr war. Söie fc$r

er ber <©tabt grollte, erficht man übrigens aua) baraus, bafj er

eines 2ageS im 3un* c inc öro6e Än$a$l feiner föäte an baS

Domfapitel fdjicfte unb 3u ort>nung oon Deputierten ocrlangte,

weil er oon ber <©tabt „»btraa^t" (©enugtfwung) forbern wolle

für all' bie (Singriffe, welche fie fid) in feine geiftliaje unb weltliche

£>ol)eit unb 3u^°i^on herausgenommen.

(Snblidj fafeten ©raf 3°^nn un*> feine Kölner greunbe wieber

eine Unterftüfcung beSÄapitelS burd) bie eoangeltfajen gürften ins

Sluge. Der Rölner Dompropft ftanb in freunbfdjaftliajer ftorre=

fponbenj mit einem oon ben alten, bem reformierten ©efcnntniS

jugetyaneu pf5l$ifa>n Stöten, ber fid) aber mit bem neuen lut§eri=

fa>n Regiment jurecfjtgefunben r/atte, Dr. 3oft föeuber, unb liefe burdj

iljn allerlei in ber §auptfaa)c richtige, wenn aua) übertriebene
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SRachtidjtcn übet btc spraftifen <oaUntin3, 93ot>ia3 unb bc* §et=

$og$ (Stuft an jeinen mit beut ^cjjii^cn ßanbgtafen bamal* im

Söab (Im* Derweilenben ffurfürften Öubwig gelangen. Sluf bem

ftücfweg bon Röln begab fia) jobann ®raf 3of)ann f«tt>ft naa)

(Sm3 unb wufete ben Shtrfütften ßubwig $u überzeugen, baß ju=

gunften beä Stophel* etwas (StnftlichcS gesehen müjfe. ßubnug

fanbte bic au3 ßöln erhaltenen Beriete an §efjen unb an feine

beiben weltlichen SRitfurfürftcn unb fd)lug eine gemeinfcr)aftlia)e

(Sefanbtichaft an ©alentin obet an ba3 SDomfapttel bor. &&er

fein Cotftlag fanb wenig ©etfall , benn ßanbgraf ©iujeun

meinte wieber, bieg „ *ßfaffenwerf " fei ben cüangclifajcn Surften

gleichgültig, „fintcmal uns unb unfeten ©ohncn *n c inem

wie im anbetn bet 3u0anÖ äum ®W rebus sie stantibus ab=

gefttieft ift"; tturfürft Huguft aber unb feine födte Ratten nüty

ßuft, ben Disput über Die greiftellung fd)on wteber auf Die 23u$n

31t bringen; aua) fdnen es bem Sfurfürften unziemlich, bie Kölner

Rapitulatcn gegen ihren Rutfütften 3U beftdrfen ; würbe er eS bc4

auch nicht bulben, bafe |ia) eine frembe §errfchaft feiner Unter*

thanen gegen ihn annähme. 3ebenfaü3 müffe man abwarten, bis

man bon beteiligter ©eite, etwa bon ber <©tabt ftöln ober auch

Don ben Söetterauer ®rafen, förmlich um ^crmittclung gebeten

»erbe. £ie bon ftöln aus berbreiteten Gerüchte oon einer neuen

gefährlichen ^apiftenliga fanb man am fdchfifchen pofe wenig

glaubwürbig; man möge nur im deiche unter einanber feft jus

fammenhalten, beim föeligionSfrieben bleiben, auf frembc $3ünbnifje

fich nicht cinlaffen, — eine 33emcrfung, welche junäc^ft »oft

auf bie ncuerbingS bon (Snglanb gefommene Anregung $u einem

allgemeinen cöangeltfchen 53unbe ging. Nachher würbe auf einet

SBerfammlung bon Mten ber ©rbeinigungSberwanbten ©cuhfen»

$ranbenburg unb £>effen — im SDfamat 3uni ju Naumburg —
u. a. aua) bie Kölner SBahlfadje befprodjen, aber befduofjen, f«h

ihrer borldufig nia)t anjunchmen, fonbern beim ndchften Skputa*

tionStag im Sluguft ju granffurt mit anberen ftonfeffion3pet=

wanbten weiter babon ju fpreajen. — <©o blieb bic Ihdtigfcit
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ber eoangelifdjen gürften $ur 3«* auf ten üblichen umftanblia>n

<©cf)riftenau3tau?a) »on £>of ju #of befdjranft *).

£)ie Söetterauer ®rafcn liefen für fid) jebod) an (Sifer nicf)t

nad». (Enbc 9Rai, bei ®raf 3of>ann§ iRücttunft oon ftöln, fanben

fidj Cubroig oon Söittgcnftein unb 5»et ®rafen oon <§o(m$ ($on=

rab oon ©olms= Braunfete unb Dtto oon ©olm$= ßaubad)) bei

U)m $)iflenburg ein unb oerabrebeten, bafe man fdfjon oor bem

fünftigen Kölner ßanbtag bie (utfölmfdjen ®rafen SKcifferfdjeib,

9ccucnar unb SKanbcrfcbeib für bie Behauptung bet freien 35kf)l

$u ftöln unb ber föchte be$ ®rafenftanbe$ bearbeiten, *um ßanb=

tag felbft aber roteber eine ©efanbtfajaft ber Söetterauer ®rafen

aborbnen tootte. Söeitere Befreiungen fanben nad$er ju (Ebcr3=

fcaa) unb tmeber ju Wittenburg ftatt, too man fid) u. a. baruber

einigte, bafe bie SMterauer trafen in aller gorm ben sßfä'ljer

fturtürften unb feinen Bruber S^nn ftaftmir, foroie bie ^cffifcr)cn

fianbgrafen um if>rc ©ilfe 3ur (Spaltung ber freien Söa^l in flöln

erjudjen foüten.

Wer baijrifdjen Partei (am oon biefen ©egenprattifen genug $u

Dfjrcn, um fie ju warnen, auf it)rcr £mt ju fein unb fid) bct=

feiten möglid)ft toielc stimmen $u fiebern. $113 (ur$ nad) bem

Bemale be§ Nuntius unb be$ ftcrjogS ©rnft, infolge ber früheren

Slufforberung be§ fturfürften an ba3 ©efamtfapitel, bie Wom^erren

^engen, föeinfjarb oon <&olm£, 3°§- Waniel Don Söinncburg unb

®cbf)arb irud)fefe in Brühl .erfdnenen, forberte (Salentin oon

ifmen, fie follten fieb verpflichten ,
naa) feinem töücftrttt (einem

anbern als bem barjrifdjen ^erjog ifyre ©timmen $u geben. Qroax

liefe fid) (einer oon ifmen Öffentlich auf biefe 3umutung ein, bod)

erddrten fid) toentgften* Mengen unb Söinneburg gut batyrifa),

auc^ auf ®raf föeinharbs Stimme regnete man; mar er es bod)

1) @raf 3o$atm8 &bfidjt, gelegentlich einer in ©Ulenburg 511 $altenben

Äinbtaufe eine größere ^iiuabl dürften unb sperren jufammenjubringen,

trurbe batuni) vereitelt, tan feine ©cma^lin nur einen toten Knaben jut

Seit braute unb felbfi längere j$t\t in Sugerfier EebenSgcfatyr fc^trebte.

$iü\ Äorr. 1577, fol. 259 u. 263; togt. Groen van PrinBterer VI, 96.
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namentlid), ber ben bai)rifd)en diäten vielerlei — freiließ nify

lauter 3ut>erlaffige3 — über bie ^rafttfen ber ®egncr ^interbraajte,

oor allem über i§re Slbfiajt, bie *Reu»a§l auf ben £ruc§fef?cn ju

lenfen. £>auptjdd)lia) mit föücffidfjt auf biefen lefctern liefe §ec$0g

Sllbrea)t (Snbe SM burd) feinen §ofbiener (Emmanuel SSklfer fcen

ftaifer bitten, balbigft Äommiffarc nadj ttßln ya fenben, unb

mtfglidj unter tynen SübrcdjtS früheren 2anb$ofmcifter, ben jefcigen

faiferlidjcn ftofmarfdjau* , Dttycinria) ©raf oon ©a)»ar$enberg,

einen naljen SBcrtoanbten be3 Ürudrfeffen. 8n bie ©rafen ron

föeifferfajeib unb oon bet Sföart fajrieb Dr. ©otfrib ©ropper, umm
ifjnen binbenbc 3"fagcn wegen £er$og @rnft§ 3ßte$l $u erhalten.

2lua) auf bie Stimme bc$ £)ombea)antcn 8nton oon Schauenburg

regnete man, würbe aber ine an ü)m, ba er bei feiner föücffunft

nadj SKHn, (Snbe SRai, zweimal eine (Sinlabung bc$ £>cr5og$ Smft

auäjdnug; man fürchtete, fein ©ruber, ber Eifdjof oon SRinben,

Ijabe ü)n umgeftimmt, bodj matten Stengen unb ©otfrib ©rop:

per, 93at)em3 eifrigftc Parteigänger, noer) Hoffnung, iljn wieberju=

gewinnen. £t)engen erbot fia), in Herfen ju £>cr$og %u[\u$ t?on

SSraunfdjmeig ju reifen, um burd) iljn fowo&l ben SRinbencr

löijajof, wie ben <5r$btfa)of oon Bremen für §erjog (£rnft$ ©at)l

einzunehmen. 2)enn tro§ allem, wa3 mit fünfter oorgegangen,

jaulte bie bax)xi)d)c Partei noa) immer auf (Sr^bifajof fyinxity

Stimme bei ber Jtölner SBar)L S)iefe Hoffnung beftimmte je$t au$

it)r Verhalten in ber münfterfdjen $poftulation$faa)c.

Unter ben Sreöcn, welche Sodann oon SiacSfelb au$ Rom

mitgebraajt hatte, mar, wie erwähnt, aud) eines, meldjes neuere

bing$ bie 3Bat)l be$ ^oftulierten Don Bremen »erbot; jufolge

einer Beratung mit ^erjog (Srnft unb beffen Sidten befajlofe jeboa)

ber Nuntius ^orjia, biefcä ©reoe öorldufig jurüdfju^altcn , um

nia)t ben SÖrcmcr Gsr$bifd)of noa) me§r &u re^en unb babura)

Jpcrjog drnfte Kölner 2öar)l $u gefdt)rben. SDic beiben }Reftitu=

tionäbreoen Ratten ßrnft unb feine födtc bagegen gerne balbigft
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überreizt gcfc^cn, roäfjrcnb ber SfcuntiuS, gemäfe ben päpftlidjcn

befehlen, juerft pcrfönlic^ mit ben Junioren oerhanbeln unb nur,

roenn fic ^artnäcfig , bic £3reoen tnftnuieren rooflte. $it biefei

W\\d)t machte fid) ^orjta am 20. 3Rai auf ben äöeg naa) sDiüu-

fter, übet Dinslaken, roo £)er$og äöil^elm bamalS §of ^ielt.

£>ter liefe ex fid) beftimmen, cor feinet Sktterreife
,
ju ©ajetmbeef

an bet münfterfdjen ©renje, mit bem ©ombedjanten föaesfclb unb

bem clet?ifa)en £ofmeifier SRetf eine geheime S3efprea)ung ju galten,

infolge beren et bic Steife naa) fünftel ganj aufgab ; benn 9toe3=

felo unb föecf überzeugten i$n, bafe eine fola)e melleia^t nidjt un=

gefährlia), (ebenfalls oergeblidj fein roerbc; föaeöfelb bradjtc bie

^aa)tid)t mit, (Srjbifdjof §cinria) fomme eben jeftt in ftlofter ßie3=

botn (bei ßippftabt) mit fturfürft Valentin unb Söcftcrlrolt ju=

fammen, geroife nicr)t um nachgeben; es bro^e ©cfa^r, bafe

Söcfict^olt unb ©enoffen bei Ablauf be$ ©ahlterminS ben (5tj=

bifa)of mit ©eroalt ins ©tift einfeften roütben
; fdjon jeftt oermöge

bet Demant faum meljr feine SJcitftimmenben auf baurifdjer ©citc

in galten, Sluf biefc Mitteilungen hin übetgab nun ^orjia bie

beiben föeftitutionSbrcoen bem ftcrjog oon 3ülia). SDicfer liefe baS

Original be$ einen unb ftopiecn bc3 anbern Wort, am 3. 3uni,

burd) Wotax unb 3e»g«n allen beteiligten in fünfter juftcücn ; barauf

fcerfpradjen Senioren unb Regierung ju gehorchen, bet alte (Senior

SRagcll unb bie 3unioren foroic bie SBetttetet ber ©tabt behielten

fiel) Antwort oor, — Söefterholt fclbft roar abroefenb, roie e£

hiefe in SlrnSberg bei ffurfürft ©alentin. SDic 3ufammenfunft in

Stcftotn hatte roirflia) ftattgefunben, nur roar ftatt be$ dr$bifa)of$

fein Siat ©Araber erfdnenen, rocldjer fia) aläbann mit @m=

Pfeilungen (©alentinä nach Äöln $u *ßorjia begab unb biefem au3=

fü§rlia} über ben ganjen ^oftulationS^anbel, bie griebliebe feinet

fterrn, foroie beffen (Ergebenheit gegen ben apoftolifdjen ©tu^l be=

richtete. Der 9cuntiu3 tt)at fiel) aber nac^er nicht roenig barauf

jugut, bafe er biefen ©cf)laufopf, ber ihn nur aufholen rooüte,

fo {alt §abe abfahren lajfcn. @r fei, behauptete ^ßorjia, nur

ttegen ber ftölner <©a<f)e ba, roegen fünfter fyabc er gar feine
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Aufträge; nict)t einmal bie oon ©Araber mitgebrachten ©Christen

nahm er an, angeblich weil er fein ©eutfet) ücrftcfje. Übrigens

liefe aud) ©Araber über ben eigentlichen ßweef feinet Rommen*

nichts Dcrlauten; er habe nur, Jagte er, ben S'iuntiu« informieren

wollen. — SJian wirb annehmen bürfen, bafe @a>raber ^aupt=

fachlich barum tarn, um fict) perfönlicr) über ben <©tanb ber Jtolner

Skhlfacrjc $u erfunbigen; gewife wirb er nicht oerfäumt tyüm,

im Auftrag feines §errn mit ben ©cgnern Bayerns in $öln ©et*

binbungen anjufnüpfen. £)enn ir)ren 3®«*» b" 1^ fanfteS fcuf=

treten in ber münjteridjen ©acr)c §er$og drnft bie Stimme be$

Wremer ©rjbifcfjofs $u fiebern, erreichte bie bavmfche Partei ntcfo,

fonbern im (Gegenteil fcr)lofe ficr) £>einricr) eben bamalS entfd)ieben

ben geinben Bayerns an. Qxdc\ $)inge werben hierfür ben

Slugfcr)lag gegeben §aben: einerfeits bie ungeföicftc Slrt, wie fem

^erfon in ber «ppcllationSurfunbe beS £>cr$og3 ton Jülich com

16. Slpril behanbelt worben, anberfcitS bie -Jtocfyridjt , bafe ber

auf feine Beranlaffung oon Rurfürft Äuguft nach SRündjcn ab=

georbnetc fäcr)fifcr)c 9tat Sllcranbcr ^flug or)nc jeben (Erfolg jurüct-

gefommen war.

SUcranber ^ßflug am 15. Slpril bem barmfcr)cn #erjog

feinen Auftrag oorgetragen r)atte, erjä^lte iljm biefer juerft in

^erfon, wie „unabelig unb unehrenhaft" man mit ir)m unb feinem

<©or)nc, fowic mit bem £>er$og oon Sülict) in fünfter um^
gangen; bem (&x$\\d)o\ oon Bremen mefjc er feine (©cfmlb bei,

wot)l aber bem Shirfurften ©alentin, ber ficr) in *)$rag gegen feinen

@ofjn Söilt)elm felbft bcS ©c|ct)et)cucn gerühmt r)abe; aufs enfc

fct)iebcnfte wiberfprach SUbrccbt ber Behauptung, bafe er fclbft nicht

©ort gehalten haoe. Nachher liefe er bem ©efanbten buret) ftanjler

<£lfenr)eimer unb Dr. §aloer einen ausführlichen Beriebt über ben

Berlauf ber münfterfchen <©a<hc aufteilen, welcher mit ber Sitte

ichlofe, Shirfürft «uguft möge ihm feine Steigerung, fünfter bem

<Sr$btfcr)of $u übcrlaffen, nier)t übelnehmen, ba ihm bie« @^ren

unb ©emiffenS fyaibtx unmöglich fei, fonbem möge vielmehr ben

(irjbifchof crmahnen, bem §anbcl feinen orbentltchen SluStrag ju
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laffen. 3n cment eigcnlja'nbigen Söricf an Rurfürft Auguft fprad)

er aufeerbem bie Erwartung aus, i§re gute S3rüberlia)fett unb

93ertraiilid)fcit »erbe ntajt burd) biefe ©adje, wie eine jefct in

*>oljem ©tanbe befinblidje *ßerfon [fturfürft Valentin] geäußert,

(Störung ober Trennung crleiben. £)ieS fagte Auguft in feiner

ebenfalls eigenljanbigen Antwort $u; „unb ift mir enblia)", fügt

et bei, „fo oiel baran nia)t gelegen, wer ©ifäof ober ©aber,

bem ©priajwort naa), $u fünfter fei; bafe ia) aber meiner

<Sd)roefter (&o§n, ben (Erjbtfdjof ju Bremen, fuerju oon bir gerne

beförbert gefeljen, wirft bu mir meines 93erI)otfenS nia)t oerargen,

weil bu beineS ©oljneS falben mit bem <©tift fföln gletajmäfetge

görberung bei mir gefugt fjaft, meines ia) bann aua) treulia)

unb willig getyan. (©teljet berljalben nunmehr an beiben Drten

bei ben $crren ftapttularen, wen fie poftulieren werben." — $113

%übred)t balb nad$er (im Sftonat 3uni) burdj feinen, $auptfäa>

Udj wegen ber ncuerbingS erftrebten Erweiterung bcS ßanbSberger

SBunbcS abgefaßten föat §aloer nodjmalS bitten liefe, ffurfürft

Sluguft möge ben Wremer @rjbifa)of bewegen, ju feiner Weiterung

Urfadje 5U geben, fonbern es bei ber Appellation naa) föom be=

mljen $u laffen, oerfpraa) ber ^urfürft jmar für gütltdje Beilegung

beS sßoftulattonSftreiteS fia) ju bemühen, fyat aber nichts weiter,

als bafe er feinem Neffen oon Pflugs Delation unb £>erjog &l=

brcd)tS ©efajcib Kenntnis gab. ^Dagegen fanbte (Srjbifdjof $ein=

ria) feinem Dfjeim bic föcd)tfertigungSfa)rift SöefterfjoltS unb

aufeerbem ftopieen oon 23ericf)ten, welche er oon einem coange=

lifajen 3)oml)crrn $u fföln (©ermann Abolf oon Solms) über bie

bortigen Vorgänge, inSbefonbere über bie geplante AuSfdjltcfeung

aller coangeltfdfjen ftapitularen, erhalten l)abe. £)afe folaje Abfidjt

hintertrieben werbe, müffe namcntlidj ben ©erlögen oon

SBraunfajwcig unb Abolf oon §olftein, beren <©ß(mc bereits ffa=

nonifer ju Röln, angelegen fein. 3n cmcm etgcnljanbtgen ^3oft=

feript, 00m 21. 3u"if forbert 4>eintid) feinen D^eim auf, „als

bas oorneljmfte paupt aüer berer, fo fia) [ju] ber reinen gefunben

ßebre ber AugSburgcr ftonfeffion befennen, aua) biefelbige je unb

«offen, «ölit. Äriefl I. 33
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allzeit oor allen anbeten Rut« unb gihften oornefmilicf) berörbert

Jäten", bieten bcfc^iocrlic^cn <Sad)en 311 begegnen unb oo^ubauen.

Suglcid) fagte er jid) nunmehr für ieiue ^erfon oon ßurfürft Sa=

lentis fo lange üerfoi^tem föln=münftcrfd)cn ^lane förmlich le*.

„Sil* aud)", fdjrcibt er, „in ber bauriferjen föejolution auge^o^en,

baß ©. ß. mir mit fünfter ®ewijjen$ falber nidjt (önnen roeü

d)en, fo muß id/3 babei toenben lafjen unb Den (£oent göttlicher

(Sdjicfung Jeiinfteflen, unb fanu oiel weniger meinet d)rimia)ett

®ewtjfen$ falber ©. be$ ^at)em 2. So(m, bem SlbmmiftratouTi

$u greifingen, in ber fölui|d)en <Sad)e einige ©eförberung er;

geigen, weil ta) nun ja)einbarlia) fel)e, was für ein Unheil

baxuw* erwadjfen wirb, fofetn er baju fommt, in Dem au$

@. £. mid) unfreunblia) nia)t werben oerbenfen." (Sr bat,

Shirfü'rft Sluguft möge ben Kölner Shufürften Don ber peak

fiü)tigten (Srfommunifation feiner ftapitularen abmafmen unb jü$U

als SBciveiä, wie fdjlimm e$ ber ^apft meine, Stopie eine$ $3reoe3

(com 4. gebruar 1576) an ba3 münftetjdje ftapitel bei, worauf

ju erfeljen, bafe ber fei bc (einen, ber nid)t oon papiftifdjen Altern

geboren, fonfirmicren wolle. — £em £er$og *M>« 3"li<*) ^attc

fteinrid) berette am 30. SKai erfldrt, iubem er bemjelben bic an i&n

gerichteten <Streitfd)rifteu ber Senioren unb Junioren $ujanbte, er

befinbc „ gleichwohl bie Sachen auf be§ Statthalters (Seite fo gar

unrichtig uid)t, wie man fie fonft machen wollen"; zugleich be=

fa)werte er fid) bitter, bafe beS .£>er$oa$ Sohn in feiner $lppeüa=

tion ihn bermafeen „burch Öffentlichen $Infd)lag aufgetragen";

er)cr hatte er eine freunbtiche Söaruung erwartet, wenn bem Jperjcg

bewufot, wie ungütlid) mau ju ütom gegen tyn gefinnt fei.

3n benfelbeu Jagen, ba fia) (Srjbifchof peinlich, auf ®runb

feined religiösen $3efenntnifje3 , als offenen (Regner ber bai)riid)cii

9cad)folge in Köln evflärte, that .perjog (Srnft bafelbft einen ^Schritt,

ber ihn oor aller g&elt als Vertreter ber tothoüfd)en töcftauraticm

befunbete: er liefe jid) freiwillig, e$e noch irgenbein (Sib ocer

(Statut i^u ba.$u oerpflichtete, gunt ^Tieftet weisen.

$lm 29. 9Rai. nadjbem burd) bie $3rü()ler Süefpreajung mit
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Äurfüxft Valentin feftgcfteHt war, bafe man bie bat)rifd)e 9(adj=

folge nur nod) mittel« freier Skljl fudjen »öde, §atte fter*

$og (Srnft bie beiben angefeljenften ^riefterlanonifer
,
©wolgcn

unb Drtr), bei fid) $um Sftorgenmafjl , um oon itynen ju er=

fahren, wie er bie Gemüter ber ftapttularen, inSbefonbere ber

^riefter, gewinnen fönne. <©ie meinten, sunäd)ft follten $erjog

(Srnft unb fein Stater fid) bemühen, baß bie SRifjüerftanbmjfc

^wifcfyen Shirfürft unb Kapitel oor @aleutinS föefignation gehoben

mürben, fo wie bafe biefer bem Kapitel bie rücfftänbigen Kenten

oergüte. drnft wies barauf fjin, bafe Valentin iljm juliebe bereits

in bie faiferlicfyc Rommiffion gewilligt unb auf bie Koabjutorie

ocr^id)tet f>abe; aud) fernerhin wolle er fo biel als möglid) ocr=

mittein, nur fei ber *|3untt wegen ber föücffiänbe fd)Wicrig, weil

eben bie ^^ein^ölle infolge ber nieberlänbifdjen Unruhen weniger

eintrugen, liefen beiben Söünfajen fügte (»wolgen bann nodj

einen britten fyinju: feit langen 3a^en, fagte er, Ratten fie nur

Shirfürfteu unb nie einen fonfefrierten @r$btfd)of gehabt; nun wolle

bas Kapitel gern einmal einen wirtlidjen SBifajof Ijaben ; fie Ratten

beStjalb gefdjworeu, feinen $u wählen, ber fid) nidjt jum ^riefter

meifjeu lajfe; wenn ber §cr5°9 °ic$ 5U ^un oerfprcd)c, mürben

ifyn oon ben ad)t ^riefterfanonitern minbeftcnS fieben tyre @tim=

men geben. Oljne abzuwarten, was feine mttanmefenben Mte

ba^u fagten, antwortete (Stnft jofort: er fei bereit, md)t nur,

falls er gewählt, ^riefter unb SBifd)öf $u werben, fonbern mürbe

jid) ielbft als einfacher ÄanomfuS weisen lajfen, wie oiel mcljr

jqjt, oa er bereits $wci Bistümer befujc; fofort wolle er bie

nötigen >DiSpenie oon $tom verlangen. Die $äte meinten $war,

eine Drbination oor ber Söafyl werbe, wenn Ijcrnad) ber gc=

hoffte ©rfolg nidjt erreicht, oertlcinerlid) für £>er$og (Ernft fein;

biefer liefe fid) jebod) nicht irremachen. — Bielleidjt war gerabe

infolge ber heftigen Dppofition, welche er bei ben proteftantifajen

Elementen bcS Stopitcls raub, ber fatfjolifdje (Sifer feiner $frtaben=

jaljre wieber erwadjt.

$ie 3nftru(tion, weldje §eqog $llbred)t feinem @ofm unb
33*
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bejfen föäten mit nadj Röln gab, toar noa) erfüllt Don betreiben

(Seifte beS SJäfetrauenS in £>er$og (Ernft, roeldjen üormals bic 3n=

ftruftion jur Steife naa) föom atmete; dsrnfte gebler unb <©d>»a=

<f)en : feine ^ac^ldffigfcit im ©ebet, {eine Unbcftänbigteit im Sieben,

feine greube an Xrinfereien unb am SBetbroerf, fein §ang ju

2krfdjroenbung unb (Spiel
r

ju <©cr)ulbenmacr)en unb rr>eltlia)cr

Öeidjtfcrtigfeit, waren in iljr fajarf fjeroorgel)obcn; ben jugeorbneten

föä'ten, namcntlia) bem greiljerrn üon SRarlrain als SKarfajüfl

unb $5anborf als £>ofmcifter, mar bie ftrcngfte Sluffidjt über §er=

50g (Srnft anbefohlen. — £)iefe fanben jebodj feinen Slnlafe $ur

(Strenge. £enn Srnft §ielt fidj öon felbft fo, bafe fie nur Stufa*

licr)e$ ju berieten roufeten; freilidj waren auet) jte felbft nidjt fo

engfye^ige unb argroöt)nifa)e 3«^tmcifter f
wie oorbem gabricroS

unb $or$ia. 93efonber§ fanben fie drnfte grömmigfeit ju loben:

er bcfudjte fleifeig bie $hra)en, nal)m teil an sßrojeffionen, ajn--

ftierte fogar am gronletcr)nam§feft, jur greube ber gan$cn Kölner

ftlerifei, beim £)oct)amt im £)om unb fang babei ba3 @oangc=

lium 1
). $lufeerbem benahm er fid) freunblicr) gegen bie dbeU

Ijcrren feiner gartet, mürbig gegen bie ®egner unb 3n>cifeU>aften.

^öftidt) gegen jebermann, oerfäumte aua) nicr)t oor angefeljenen Surr

gern, namentltdj bem 93ürgermeifter 2r)3lirct)en, fia) oon bem

baa)t ju reinigen, als fei er mit <©alcntin$ $)rofmngcn gegen Ute

<©tabt einoerftanben.

(£rnft$ $lbfid)t, je$t fa)on bic $riefterroet§e 5U empfangen,

fdjicn audj feinem 2ktcr, aus gleichem ©runb wie ben Tiaren,

bebenflidj; bagegen brä'ngten ber SRunthtS unb einige *ßricftcr=

lanonifer auf balbigen (Smpfang; tljren ®runbcn unb ^erjoj

@rnft* cntfa)iebcnem Söitlen gaben bic State naa). 33ereit3 war

bic Söeifje auf ben 3oI)anni$abenb, bie geicr ber *primi$ auf ba$

geft ^3etcr unb Sßaul feftgefeftt, als bc$ £>erjog§ förpcrlia)e$ 2te

1) Öiewofcl er erft ©ubbtafon »ar. (Sine Angabe über §erjog Srnftt

ffietye jum 3)iafon $abe iä) niä)t ßefunben; tneUeid)t unmittelbar wr ber

ff} .flu I . . . « fl . O
^nciicrrreipe r
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finben einen $turfcr)ub ratfam crfdjeinen liefe. <©d)on fett (Snbc

füllte fia) @rnft infolge eines SlberlaffcS vmoty, balb banadj

jeigte fid) an feinem ganjen ßeib, befonbcrS aber an ben §änben,

ein formelhafter läftiget $luSjcf)lag, bet tto$ allen (©alben unb

anberen Mitteln nia)t »eiajen »ollte unb tyn tagelang ans 3^=
met feffclte. Dr. deiner 6olenanbet, beS £>et$ogS oon 3ülidj

ßeibmebicuS, tarn unb riet, nod) cor ben £>unbstagen, rocnigftcnS

ein paar Söodjen lang, $3ab 23urtfdjetb bei Slawen ju gebrauten,

©ic föäte tpünfdjten alfo, bafe bie ^riefterroeihe bis ju @rnftS

föücffunft aus bem Söabe oerfdjoben toerbc. Slber bie $ricftet=

fanonifer unb bcfonbetS ^ßorjia nahmen baS feljr übel auf : toenn

£>er$og @rnft nia)t nod) cor feinet Äbtcife fid) meinen laffe, er=

flärte bet Nuntius, fe§e et fein Littel, bie gezogenen $?apitu=

laren, namentlich bie ^tieftet, länget an intern *ßlaft $u galten;

fie würben glauben, man meine cS nia^t ernft, fonbetn gebe nut

fd)öne Söorte, wie bie früheren fturfürften. @in Slnftofe Don aufecn

(am funju: ©eit feinet föücffunft nadj tföln ttat aua) bet $5om=

be^ant $lnton oon Schauenburg als S3e»etbct um bie Shtr auf;

bie bat)rifcf)en föäte meinten, auf Slnftiften beS ^ompropftes unb

beS (trafen £crmann $lbolf oon <©olmS, »eiche toüfeten, bafe bet

gute junge §ett jiemltd) befajtänft fei, unb folcrjermafeen feine

Stimme bem bat)rifcr)en £>er$og entgehen wollten. ®raf tinton

lub beteits bie $rieftet(anoni(et ju Üifcr) ein, bat fie um ihre

®unft unb Dctfptacf) ficr) e^eftenS jum ^tieftet weisen ju laffen. —
flanonijche £>inbetmffe ftanben £)erjog (SrnftS SBei^e nicht mehr im

Söege, feitbem bie oon föom toieba^olt, julefct burch einen eigenen

Shuier feines SkterS, für ben gafl bet freien Sßafyl geforberten

£ispenfe — jut Söei^e aufeerhalb bet getrß^nlic^en (Duatembct=)

3eiten unb uor (Stteiajung beS fanonifdjen SilterS, fetnet jut

^Beibehaltung mehrerer Bistümer — enblia) eingetroffen waren,

©o liefe ficr) benn £)crjog @tnft am frühen borgen beS 19. 3uni

in ber <©tiftsfira)e ©t. (Sereon, in (Segenwart feinet SRäte, zweier

^rieftcrfanoniier, beS jülidrfdjen fflatcS Dr. ©alter gabticiuS unb

einiget anbeten ^erfonen butO) ben Seiner 35kihbifd)of jum $rie=
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fter weisen 1
). — $113 et nad)fjcr im jE>omfaj>itel erfcfcun, ^ratu=

lierten i§m jämtüaje sßriefterfanottifer „mit fonbetem (Eifer unl>

greuben", Der £rud)icft aber „mit wenig ©orten unb frillcn(^e=

bärben". $lm nädjften Jage fdjon trat Öerjog @mft feine 8afce=

reife an, Dr. (Stotfrtb ®ropper erbot fia) in^roifc^en in ftöln

bleiben, roofjl aufjumerfen unb be£ ©cr^ogS &cüc oertreten.

1) 3)er Äölner S«i$bifi$of Dr. Staffel wirb jmar in ben fapriffren

©eri^ten ni$t au8brüdlt<$ als Äonfefrator genannt, aber au* fein

autaer; alfo toar er eö o&ne 3»eifel.
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«et @alcntin* SBaljl im 3<i&rc 1567 $attc fid) gejagt, bafe

ton ben beiben f)öd)ften Dbricjfcttcn ber ftaifer ben igrbfecren (Ein=

flufe auf ba3 Kölner ©emfapitcl befafe. 3ebod) war aud) be§

*Papftc3 SKadjt nid>t gering, ba fidj nicf)t leidet einer ücn bcit

^riefterfanomfem feinem auägciprodjcnen SMlcn 511 ttiberfe^en

wagte, ©enn alfo Tregor XIII. auf §er$og Stttftfl 2öaf)l be=

(teuft, fo toaren biefem uon ben tnerunbjroanjtg ©afjlerftimmcn

ad)t beinahe getmfe. 93oll Kfet Ijattc t»or nun fieben ga^rcti

unter fpanifajcm (Sinftufe ^apft $iu« V. ben Gfcbanlcn ber ban=

rifd)en ©ueceffion in Rein ergriffen; al§ bann im 3a0vc 1574

Sturfürft ©alentin ben *plan mieber aufnahm, fanb berielbc fo

Quellen: 25ie meiflen ber 0. Äap. 1 ll. 2 angeführten flrcvtoaficn, be-

fonber« 2)8. 2)omtap.*<ßrotot. 9?r 157; StiMfcböfe. @cb$arb $ru<$feß

1» u. »>; Min 35omflift 323 * u. 3ü( -©erg. ^oltt. ©ea.ebcnbeiten

9k. 17. — 3t2I. 38/3 u. 10 Mfl 14 (namentlich »r. 13); 899/49

u. 59; einjelne« 1G1/3; 230/2; 401/10. — 9*?(. Mnfter T. VI. —
&x%. I. ®eipl. ©atfccn fta«c. 2 (©riefrce^fel jwiföen $cr*og Sllbrecbi

unb Dr. ftabriciu8). — ftrriftnger Slften: Bibl Föringer. Wr. 3238/9. —
2>rfl. loc. 892G. — ßrjftift äötn 1577. — 3)109. R. 60 unb

£U1. Äorr. 1577. — ©ebrudt nur wenige« bei Theiner II, 274.

279sq. Groen van Prinsterer VI, 151. i'aeombtet, Ur*

funbenbueb IV, 9fr. 580. 2lu« $erm. oon ©ein« ber gß (Sebent-

bueb (ton önnen) 3eitfär. f. 33. Äult. ®t\ä). 1874, ©. 732.

Gunen IV, 644. Über ©atentin« föcftgnation in «paberbont

Strunck (Schaten), Ann. Paderb. ad a. 1577.
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fefjr ^ßapft ®regorS Billigung, bafe et, aus eigenem eintrieb unb

Valentins 2öünfd)en juüorfommenb , biefen ermächtigte, felbft

toiber ben SBillen feines ßapitelS ben jungen Baucrnheraog jum

floabjutor anjune^men. SJcit biefer Erlaubnis in bet £>anb ge=

backte ©alentin fein $)omfapitcl gefügig ju machen. Unb noch im

3>anuar biefeS Sahreä ^attc Tregor in aller gorm ben $lbmi=

nifttator oon greifing $u ©alentinS Roabjutor unb Nachfolger

befteüt. — Da trafen, am 30. Slpril 1577, jene (©^reiben beS

$)omfapitelS oom 26. Januar W SK°m em * in »eichen bittere

Bejchtoerbe geführt würbe über ©alentinS Behauptung, baß tym

oon *(3apft unb tfaifer befohlen fei, ben bat)rt)0)en £>er$og auch

roiber beS Kapitels SSMllcn junt ftoabjutor anzunehmen. 3Konate=

lang mar baS Briefpafet infolge ber burd) bie *ßeft oerurfaa)ten

BerfchrSftocfung in Orient liegen geblieben, bis eS cnblich ein tem

(aiferlichen £of jurüetfehrenber Kurier mit naa) föom nahm.

(sofort begab fia) nun ber Slgent beS ÄajntelS, Dr. ßeonarb

BojfiuS aus £>affelt, päpftlia)er Kämmerer, jum ftarbinal oon

(£omo, überreichte bie (Schreiben unb bat zugleich um ftopie jenes

BrcoeS, auf ®runb bejfen ber ffurfürft bie Jloabjutorie h^up^

fdchlich forberte. 3^ar fonnte er biefe Jtopie nicht gleich

fommen, jeboch äufeerte fia) ber Shtbinal in einer Söcife, bafc

SBojjiuS fid) befugt glaubte, fcr)on mit ber nächften ^oft feine

Herren toom tfapitel ju oerfichern, es fei
;
'gcnnfe nicht ber Söiüe

biefcS ^apfteS, ben man wegen feiner SJülbe unb feines (JiferS

für bie Erhaltung aüer alten sßrioilegien ben „griebfertigen"

nenne, bafe ihnen ihr ©rjbifchof mit folcher 8cf)ärfe einen Reab=

jutor unb Nachfolger aufbringe. 93erbäa)tig muffe ihnen fchon cr=

fcheinen, bafe Valentin n?eber Stopie beS $3reoeS mitgeteilt no<h

Sinficht geftattet habe. — DiefcS (Schreiben traf noch Oer Herzog

(SrnftS Slbreife ins Bab 33urtfa)eib, «nfangS 3uni, in 8ßln ein

unb machte unter ben Eapitularcn großen (Sinbrucf. W>ox ^er^og

©ruft fomic oor bem Nuntius ^porjia trmrbe ber SBortlaut forg=

fältig geheimgehalten, roaS zur 8ot3c ^tte, bafe beiben ftart

Übertriebenes über beffen 3nhalt hinterbracht rourbe: BoffiuS habe
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getrieben, ber ^3apft fei burd)au3 gewillt, ba£ Kapitel bei feinet

freien Söa§t $u ^anb^aben; nur auf ftarfe* galten etlicher

tytyn Potentaten unb wiber feinen eigenen Hillen ^abc er bie

früheren Söreoen $u £>er$og drnfts fünften erlajfen. ^or^ia mar

heftig erzürnt über biefeS <©djreiben, weldjeä feiner 3nftru(tion unb

allem, toaS er bte&ct gefabelt, wibcrfprca)e unb fowo&l feine -wie

bc£ apoftolijajen (stures Autorität auf* äufeerftc gefä^rbe. dr

forbertc fofort oon 8lom, bafe ber oermegene &utor beridjtigt unb

beftraft werbe. — Bieren £age banaa% als §crjog (Srnft bereite

in 53uttfa)cib war, (am jeboet) ein ^weiter 23rief ton SBoffiuS,

dfnUid)cn Spalte wie ber erfte, aber nodj mit bem 3"!^^ « H an=

geroiefen, bem Kapitel ju oerfidjcm, ber %topft wolle i^nen nia)t wibet

iljrcn Söillen ben $3ifa)of oon greifing jum @rjbifa)of aufbringen,

fonbern verlange nur, ba& fie einen (lugen unb würbtgen (at§o=

Uferen 9Kann rodeten; eben als einen folgen f>abe er tynen ben

baijrifdjen fterjog empfohlen; ©alentin werbe (ein 99reoc oorlcgen

fönnen, weld)e$ i§n ermächtige, wiber i^ren Söillen einen Koab=

jutor anjuneljmen; ber ^3apft halte barum aua) nierjt für nötig,

fclbft auf ba$ ©abreiben be3 Kapitell ju antworten ober ihnen

bie verlangte Kopie jujuftetlen ; ba fie fid) feit fo langer &\t nict)t

weiter befdjmert, fei ocrmutlid) ofme^n jefct aüeä in grieben. —
£)er »irdiaje ®runb, weshalb 93ojfiu3 (eine Kopie be$ Koabjutortc=

breoeS be(ommen unb mitja)icfen fonntc, mar aber ber, bafe ber

baprifd)e ®efanbte bieS $u hintertreiben gemufet t)atte. Dr. gabru

ciuS braute es weiter ba&in, bafe oon ben beiben Karbindlen, an

welche bie 53egleitfa)reiben be$ Kapitell gerichtet waren, ber eine,

SJcabru^i, nur in ben allgemeinen SluSbrücfcn bc£ Söo^lwoUcnä

antwortete, ber anbere, SJcorone, fogar mit einer warmen (£m=

Pfeilung be$ £>erjog3 drnft: wenn bem Kapitel ber SJcobuS ber

Koabjutoric nid)t genehm fei, fönnten fie biefen ja bura) freie

äöahl $u ihrem S3ifa)of machen; babura) würben bie 3rotfttg(etten

mit ihrem jefctgen (Srjbifdjof am cinfachften gehoben.

3n Köln üerfehlten jeboer) bc$ SBoffiuä (eefe ßügen il)rc

Söirtung nia)t. (©djon unter bem (Sinbrud feinet erften Briefes
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fdjciut bic Antwort abgefaßt, roeldje ba$ Kapitel am 15. 3um
burd) (eine deputierten, ©err @cbf)arb £rud)fc&, Dr. 800(901

unb Dr. Stemple, bem Nuntius auf (einen Vortrag bom 8. SRai

juftcücn liefe, ©ic feien, Reifet c3 barin, $u allem fd)ulbigcn ®e=

Ijorfam gegen ^apft unb Katfer bereit; roaS fic an beibe gefdnne=

beri, bebeute roeber irgenbweldjen Ungcljorfam gegen biefe, no<$

fei e$ gemeint jur 9ßcrad)tung bc§ ©crjogS drnft, ben fie felbft

größerer (£(jren für roürbig eradjtctcn, fenbern nur ju pflia)t=

fd)ulbigcr SBertcibtgung ber greiljett iljrer ftirdje. Söenn ir)ncn ber

apoftolifd)e 6tu$l tyre freie Sßa^l tafle, wollten fic bei ber fünf*

tigen <©ebi$oafan$ ber oätcrlidjen (Ermahnung <©r. ©eiligfeit cin=

gebenf fein, foweit bicS mit ben fanonifd>cn ©a^ungen, fton=

jiKeti, ftonforbaten ber beutfa)en Nation, Statuten, ©cwofmljcitcn

unb ^rimlegien iljrcr ftirdjc vereinbar. — *porjia$ münblidjc $lnt=

worl, worin er ba§ Kapitel neuerbing« aufforberte, nad) bem

Söillen oon ^ßapft unb Raifer ben batjrifdjen ©cr$og $um Stföof

an$unc(micn, würbe nad$cr oon ©cbfyarb £rud)fefe als Agitation*:

mittel gegen bieten felbft bcnu§t.

Wfyx noa) befeftigte ^offuiS* jweitcr 93rtef bic Stapttularen

in ilrrcm (Sntfdjlufe, fid) feinen ©djritt 00m Söegc ber freien

Söaljl abbrängen $u laffen. Dr. ©otfrib ©ropper melbcte bem

©cr^og, bie ©egner im Kapitel roolltcn ficr) nunmehr in $em be=

ftätigen laffen, bafe ber Koabjutoricplan nidjt Dorn Zapfte au$ge=

gangen fei, unb alsbann ifjrcn fturfürften bei anberen Äurfurften

unb gürften wegen @tbbrud)c$ ücrflagen, ilm aber (©ropper) al$

Valentins Vermittler olme weiteres aus bem Kapitel ftofeen. —
$lud) fonft fjatte ©ropper wenig (£rfrculid)eö nad) ©urtidjeib ju

berieten: ©raf ßubwtg von Sßittgcnftein üerweile nebft einem

©raren oon galfenftein 511 Köln im ©aufc feines Stoibers, beS

$ompropftcS, wo fic üiel mit bem ©ombcdjantcn praftijierten, um

biefen üon ©cr^og @rnft abjujie^cii ; anbere ©rafen, baruntcr aua)

©ermann oon 9Jcucnai\ würben $u Köln erwartet l
)- @i" ©«r,

1) Sincra ©rafen *on galtenftein begegnen irir fonft nie tn biefen $an«
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auf ben man fid) bisfjer feft Detlajjcn tyabe, ftage, bafe ilmt ber

Äurfürft ntd)t ijatte wa$ oerfprodjen, unb ba& er, „duro necessi-

tatis telo oerwunbet am @nbe genötigt fein werbe, wtber $lbfid)t

unb Neigung ju Ijanbeln; ber äfterbedjant Mengen fei oerlegt,

mcil Valentin il)n jüngft in SBcftfaleti fd)led)t empfangen f>abe; ber

Äurfürft fclbft aber fufye fid) baburd) beleibigt, bafe Ocfanbtc üon

$)on 3uan b'Sluftria jüngft $u ftßln gewefen feien, olme ü)n anju=

fpred)cn; ba$ faffe er fo auf, als wolle man Um üon banriidjer

(Seite je§t ganj umgeben.

$er „oom Pfeile ber 9iot üerwuubcte" §err war gewann

Daniel oen SSinneburg, weldjer in fd)weren ©djulbcn fteefte unb

mit sßf&nbung bcbrof)t war. — $ln ^raftifen ber Söetteraucr

trafen fehlte c3 in ber Xfjat nid)t: auf iljre bitten bemühe jty

^faljgraf 3^ann tfajimir bereits feit Anfang 3uni, feinen 53ru=

ber ben Shirfürften $u ber geplanten ®enbung an Rurfürft unb

Kapitel oon $öln ju bewegen. 3um WDen 3rocc* fanben fid)

einige SBodjen fpäter 3<>(jann t>on SRafiau unb tfonrab oon <©olm$

in $erfon bei fhtrfürft Öubwig unb bem mit i§m befreunbeten

(trafen oon £>ennebcrg im Söab @m3 ein. 3m ^au fc 3U^

tarn ®raf 3 0Öann m^ mehreren (trafen pon ©olmS unb ben

(Sefanbten anberer SBettcraucr ®rafen wicbcrtyolt in SBraunfclS

jufammen, wo fie befdjlcjjen ,
fjauptjädjlid) wo^l um äurfürft

8ubwig3 $aubern 5U überwinben, bie anberen *ßfal
(
$grafcn , na=

mentlid) S^^ann Stofimu unb iKctdiarb, fowie bie ^effifdjen 2anb=

atafen in aller gorm um iljre $eilnaljme an ber gewünfajten

®ejanbtja)aft naa) ftöln ju erfua)cn. ^on ©raunfels aus ging

Dein; (Stopper irrt ftd) alfo iroL;a im tarnen; meUetcbt tu einer t>on Söitt-

genßeinft iSdjtüägern, t>on ©olm« gemeint. 2lm 15. 3uni fabreibt ©raf £ubn>ig

an feinen ©ruber (Eagebudj 9ir. III. ©erleb, ©ibl): „3$ roit initio 3uIU

nad) (Sotn, bit ©olmö [b. i. ©raf Hermann Sbolf?] unb SDrujreÖ ufju-

galten." — ©on @nbe 3uni bis jum (September fehlen in ©raf Jubrcige

2ägebu$ aüe Ginträge; mar et »iettei^t bie ganje 3*it über in Äöln? —
3um 12. 3uli roirb in ben 2)omtap.-^rotot. (2)51.) erroä^nt, bafj bamat«

©raf ^ermann con Weuenar j|u Äöln fta) auffielt.
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®raf 3°§ann na£*) SRtttfctttg, mo e$ iljm enblidj gelang, 2anb=

graf 2BÜf)clm3 bisherige ©lcia)gültigfcit in ber äöafjlfadje 5U brc=

djen. Eurfürft ßubroig bagegen braute e$ ju feinem @ntfd)lu&;

oon SRatur ängftlia), trug er 93ebenfen, glcia) im Anfang feiner

Regierung o§ne feine TOtfurfürften trgcnbetmaS UngemöljnUd&eS

jn t^un. SRaa)§cr bot $m frctlidt) bie jefct beobaajtete 9Zeutra=

lität rotllfommenen Slnlafe, fia) ber auf ®runb it)rcr $krroanbt=

fct)aft gcftcllten Söitte bc$ baortfajen £>cr$og$ um feine gürfdjrift

für £>cr$og (Srnft ju cntjieljcn.

2>er ftauptgrunb ber oon (Sroppcr gemelbeten tiefen $er=

ftimmung ©alentinS mar bie (£infid)t, bafe er nunmehr oon Stopft

unb flaifer ooflftänbig im ©tidje gelajfen fei, folglia) nidjt meljr

hoffen bürfe, bie beraten 2)omtapitularen $um ©eljorfam $u 5»in=

gen. — £>cr fdjriftlicfje Ecfeljl be$ flaiferS, melden ©alentin jüngft

oon beffen ®cjanbten £>an$ ©reuner geforbert, t)attc nid)t lange

auf fict) marten laffen. Gsnbe 3uni, als ©alentin mieber einmal au*

Söeftfalen an ben 9tyein gefommen mar, erfuhr er, eigene (aifer=

liaje ftommiffare feien abgeorbnet, um jnnfajen iljm unb feinem

Kapitel $u vermitteln, jugleid) aber um i§n $u ermahnen, frei $u

rcfigniercn unb be3 ftapttete orbentliaje Söaljl nia)t ju §inbern *).

3öa3 VojfiuS au$ SJlom gc|d)rieben, roufete Valentin ofync 3»«^
bura) feinen Vertrauten, Dr. ®ropper. — $>arauflnn liefe er SlnfangS

3uli ben greifinger ftanjler, Dr. Börner, naa) SfaiferSmcrt^ tommen

unb führte cor ifjm, in ©egenmart feinet EanjlcrS £3urfljart,

bittere Sftagc über ba3 Scncljmcn ber beiben ^ßajften päupter:

betbe feien i^ren eigenen früheren $3efe§lcn unb 3ufaÖcn untreu

geworben ; fretlia) Ijabe Raifer SRubolf fajon oorfjer, roäljrenb er fu$

öffentlich für (Srnft erflärt, ^cimlid) für einen feiner trüber prafc

gieren laffen unb ä'ljnlid) ber ^3apft für @rj|erjog gerbinanbS

(soljn. Söenn ^3apft unb ftatfer e3 ernft gemeint, Ratten fie er=

1) 2>ic Snfkuttion ber taiferltc&en Äommiffare fenne i$ nur au« ben

lateiniföen »ufyug bei Theiner 1. c, n?el$er jiemlidb genau *u fein

fd?eint.
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flären fallen, ba$ Kapitel werbe, wenn e$ niajt ben -ftüfclidjftcn

unb Söürbigften wäljlc, Konfirmation unb Regalien nidjt erlangen;

ftatt bejfen forberc bie neue fatferlidje Rommiffion nia)t$ anbereS

als feine SRefignation unb freie SBaljl für ba§ Kapitel, wclajeS

babura) nur in feiner Slnmafeung beftärft werbe. @r fei bereit,

e^cftenS ju refigmeren; foüten bann aber er unb ba$ £>au$

59a^em einen (©dumpf erleiben, fo würben *ßapft unb ftaifer audj

nicr)t leer ausgeben. $lud) über feine geiftliajen SKitfurfürftcn be=

fcfyroertc er fid), »eil fie fonnioierten unb biffimulierten. 3™^^=
brein ereiferte er fia^ nad) feiner (Sewoljnfjeit über fein $>omfapitel

unb bie Pfaffen überhaupt: faum eine alte ®an$ würbe er

ben leichtfertigen , gewiffenlofen , meljrernteits fefccrifcfyen Kapitu=

laren anvertrauen , gefdjweige benn biefeS ljod)löblidje toorncljmfte

SqfKft. <Sr $abe aber bem SRainjer @r$btfd>of in* ®eficr>t gc=

faejt, wenn burdj foldjc S^aajläffigfeit iljm unb bem £aufe 93at)ern

<©d)impf unb ©pott erfolge, wolle er ben ©djimpf rächen, alle

fcöfcn 33uben, fie feien ßalüiniften ober weldjer Religion fie woü=

ten, als ben Gaftmtrum unb bergleidjen, fo tfjm §ier$u reajte ©efetten

fein würben, an fidj Rängen, ba3 ganje <&tift mit 33ranb unb

2Rorb berljeeren unb oerberben, aud) ade Pfaffen unb ifjn, ben

iRainjer fowof)l al$ anbere oertreiben, auf bafe fie fetyen unb i^ren

ßofm empfingen, weil fie jefct jur 3«*» I« ben fatyolifcfyen

Glauben erhalten unb fd)ü§en fönnten, fd)licfcn unb ftiüc fäfeen.
—

9^aa)bem er alfo feinem 3°™* ßuft gemadjt, gab er ben föat,

man foöe bafür Jorgen, bafe bie faiferlid)en Kommiffare jur $z\t

feiner föefignation, b. etwa (Snbc Sluguft, alle ttapttularen

äufammenbcfdjrieben ; bann fönnten fie benfelben bcrfprcajen, faÜS

man bem ftaifer — burd) SBa&l be3 batorifd)en §er$og3 — folge,

würben fie vermitteln, bafe naa)$er bie 3rrungen jwifdjen fturfürft

unb Kapitel fallen gelaffen würben. 3n bie Söa^lfapirulation

bürfe man baoon nia)t$, bor allem nidjt bie Qon\cx ©adje fom=

men laffen. @r für feine *ßerfon tyabe (eine ßuft mefjr, wegen

ber politifd)cn §änbel mit ben freimütigen unb ungeljorfamen

Kapitularcn fia) etnjulaffen.
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Dafe c$ (Valentin mit bem, roaS et bem greifinger Kanzler

fagte, etnft war, geigte fia) balb banadj, al$, am 18. 3uli » &k

Eaijcrlid)cn Kommifjarc, Solfgang Kämmerer Don Söorm* genannt

öon Dalberg, Dompropft ju SJcainj, SlnbrcaS üon Dberftcin,

Dombcä)ant ju ©peier, unb Dr. £)cgcnmüfler bei itym in $?onn

anlangten 1

). &ud) cor ilmen bcfd^iocrtc er fia) bitter, bafe man

t$nt jefct jumute, ßeuten, wie biefc, bie Saljl frei atu)etm$ugeben,

nad)bem er fia) früher, auf $3cfeljl bc3 $apftc3 unb mit SBtften

unb Söiüen be3 oerftorbenen Kaifcr3, fo lange bemüht, ben gret-

finget ißifdjof ju feinem 9(ad)folger ju maä)en. @r fei bereit,

bem neuen 33efe(jle gemäfe, oljnc einen Pfenning jurücf^ube^alten,

frei $u refignieren; bie Verantwortung für bie folgen lefme er

aber Don fia) ab. Söenn bie Kommijfare naä) Köln ^inabjögen,

würben fie feljen, wie bie öcute befdjaffen unb was fie mit i&rer

blofcen @mpfcl?lung für £>cr$og (Srnft bei benfclben auSriajteten.

(Sine Unterljanblung $wifä)en ifmt unb feinem Kapitel fei über=

flüffig, benn bie 3^nfer ©aä)c fei reajtfjängig, unb Don anberen

Errungen roiffe er nta)t$. — Damit liefe er bie Kanonifer fi§en

unb ritt in feinem ©roll Don bannen, naa) feinem ©djlofc

Sirenfete.

Die Kommijfare aber jogen anbern $ag$ nad) Köln, wo fie

üon ben ©betfjcrren nur Demant unb Slftcrbedjant , ben älteren

(©olm$ unb ben älteren Söinneburg, fowic ben $rud)jcfjen fanben.

(Sine 3Mmad)t, ba3 ganjc Kapitel ^u citicren, Ratten fie nia)t;

jo bcfdjränften fie firf) Darauf, bie anmefenben Kapitularen einzeln

an$u>pred)cn unb jebem gemäfe iljrer 3nftrufticn )tt oerfiaiern, bafc

ber Kaifer baä Kapitel bei feiner freien SBa^l Ijanbljaben werbe.

Daneben empfahlen fie bie SBaljl be$ bat)rtfa)en JperjogS. ®eb=

1) $er}Og Sllbrec&t« flnflnnen an ben Äaifer, ba§ @alemin« getflUAe

ajattottürflen unb @Taf Ctto Jpeinrit^ »on ©(»»aqenberg ju Äoramiffaren

ernannt werben foUten (»gl. o. 6. 51U), war, al« ju f»ät erfolgt, abgelehnt

irorben. Übrigen« »erftdjertc rcenigflen« Dr. $egenmüfler fd)on im »orau«,

er »erbe e« an Sifer ^u $eqog (SrnflS ©unften niefct fehlen laffen.
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fjarb £rud)feß unb ber £)edjant antworteten auSmeiajenb , bie

anberen meiften3 günfttg für Jp^og ©ruft ;
einmütig aber erklärten

alle, biefem fjabe niemanb mcl)r geiajabet al* ber fturrürft ielbft

mit feinem raupen Auftreten unb ber sJtuntiu$ mit feinem

(Eifern gegen bie freie Söa^l. ^orjia felbft, mit meinem ber

ifym DO« früher §cr befanntc (©petrer £>ombed)ant junäajft allein

fprad), backte niajt fo: SllierbingS §atte er fia) felbft gegen

Valentins ftoabjutorieplan erflärt, aber bura>an3 niajt in ber

Meinung, bafe man barum bem Stapitel bie Skljl ganj frei (äffen

folle. $)ie $ommifjarc Ratten entmeber ba£ 3u9cftauon i$ freier

2Ba§l an bie au$brütflicr)e 93ebingung fnüpfen foflen, baß fein

anberer als ber oon sßapft unb $aifcr ©mpfo&lenc gemault werbe,

ober Ratten wenigftcnS juerft ben £>crjog (Srnft empfehlen unb

erft nad)bem fie feinetwegen ®cwij$cit erlangt, bie freie Söa^l ge=

ftatten füllen. $ie Slrt, wie fie jeftt ocrfü&rcn, fei für ben apo=

ftolija)cn ©tuljl unb für Um felbft Ijoajft oerfleincrlta)
; jubem

roürben s33at)eru$ Gegner im Kapitel babura) nur um fo beljerjter,

(£rnft3 $lu3fia)tcn aber öcrfa)lca)tcrt. 3um öewei« hierfür berief

fia) ^orjia in einem Briefe an £er$og $Ubrea)t auf baö $3cne$men

t?eö Xrudjfeffen : wenn biefer niajt fid>er barauf regnete, im gaüe

freier 2öat)l felbft gemalt ju werben, würbe er gewife nicr)t

wagen, burd) offene Dppofition gegen Jperjog (Srnft ber Ungnabe

be$ £>er$og* oon Mattem unb be$ @r,$er$og$ gerbinanb fia) au$=

jufefcen.

3n$wifd)en waren, am 23. Juli, £>er$og drnft mit bem §errn

oen SRarlrain unb Dr. tfiämcr aus Söurtjdjeib, fcanborf aus

53ab 8paa jurücfgefommcn unb oerljanbelten nun aua) mit ben

faiiertictjen ftommtjjaren. £>cr$og (Srnft meinte anfangt, äfjnlia) wie

ber Nuntius, weil bie tfommiffare oor uerfammelten Kapitel noa)

nicr)t^ oorgebrad)t, föunten fie aua) jeftt nod) bie 2Öa^lfrcit)cit baljin

einfd)ränfen, bafc es s}kpft unb Sraijcr unbenommen bleibe, jeberjeit

oor, in unb nad) ber 2öat)l oon tt)rcr Autorität ßkbraud) $u

machen. Slbcr bie ftommiffare ftellten tfnn oor, bafe fie gerabc

buri) il)rc ^erfidjeruug, Oerjog ©ruft fei fajulbloS an bem ocr=
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fucr)tcn 3 tt?anÖ' ^m *>ic ®*ntüter mancher Stapttularen roieber ge=

monnen hatten; benn biefc feien alle feft cntfchloffen, lieber ba3 gan$c

©tift jugrunbe gehen, als ihre freie Söa^l fid) nehmen $u laffen;

fie, bic Stommiffare, wollten ficr) alle SHühc geben, tfurrurft unb

Kapitel auSjufßfmcn unb bcSrocgen nacr) fingen reifen, reo bcm=

nädrft (t)auptfäct)Ud^ wegen ber Stufnahme be$ neuen spräl$cr £ur=

fürften in ba§ Shtrfürftentollcg) ein Stollegialtag ber tricr r^einifc^en

ftutfürfteit ftattfinben fotlte, toodten enblia) £)er$og (Srnft juliebe

noa) r»or ber SRefignation roieber nad) Stöln tommen. — <®a)ltcfc

lid) ertlarten fid) £>cr$og (Smft unb ?«ne 9töte mit ber Hnfi^t

ber ftommiffare uööig etnoerftanben ;
aud) ber Nuntius, behaupteten

biefe, ^abe ftdr) julcftt mit ihnen verglichen. s$or$ia fclbft trüber*

fprad) bem freilief): er habe nur gefagt, wenn bic Stommiffare fo

beftimmte ^Befehle üon St. SR* Ratten, gebühre ihm nicht bicfelben

$u tabcln. — $luf £)cr$og @rnft$ SBunfa) fprachen bic Stommiffare

aud) mit einigen öorncr)mcn bürgern, junachft mit bem einen

©tabtfrmbifuä Dr. 33e$borp
, melier fid) au§ Slnlafc ber Stattete

merther Drohreben ©alentin« fcr)r fct)arf gegen (Ernft unb für bic

Söafjl eincä ber ©tabt genehmen ©ifdjofs ausgeflogen hatte ;
—

ferner mit ben beiben 33ürgcrmciftern 2t)$fird)cn unb ^ilgrum *).

2t)3fird)en gab $u, e$ fei allerlei gerebet roorben, jebod) nicht im

(stabtrat fclbft; biefer roerbe fid) getrufe nid)t in bic SBat)l ein:

mifa)cn, ober bem flajritcl SJcafe unb Drbnung geben rootlcn
;

tro^l

aber mürben fie auf bem beftchen, maS altes §erfommen.

®letd) banad), am 26. 3uli, brauen bie faiferlia^en S*om=

miffarc nach fingen auf, um bort nod) oor ©alcntinS Slnfunft

bic Shirfürften toon ^atnj unb £ricr um ihre SBcrmittclung $u

erfudjen. 2öär)rcnb bcS ^ollegtaltagS gab fia) befonbcrS ber alte

fluge 9Rain$cr Sturfurft alle Bftülje, ©alcntin einem Ausgleich mit

feinem Stapttcl geneigt $u ftimmen. 3cbod) brachten er unb bic

1) Wac$ Gelenius 1. c, p. 639 waren SDMcfror ton Mlfyira unb

©erbarb toon ^tlgrum bie regierenden «ürgermeifler b<« 3a$re« 1577,

Mtyeim wirb jebotf in unferen SHten nie genannt.
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beiben anbcrcn Shitfürftcn tro§ mehrtägigem 3ureben bei Valentin

nidjt üiel mer)r juwege, alö biefer oljnc^in fcf)cm auf bie Huf=

forbetung be3 ftaiferS Ijin jugefaflt r)atte: nämlia) bajj et binnen

einem SJconat frei refignieren unb bie ftapitularcn an it)rer orbcnt=

lierjen neuen 2öat)l nia^t Ijmbern wolle; biefen feinen (Sntfd)lufe

fönnten ftoinj unb $ricr feinem Kapitel in aller gorm mitteilen

unb ba^felbe aufforbern, jum 33cfnif feiner SRefignation alle fta=

pitularen auf ben 4. »September ju berufen, Slufeerbem gab er

nodj $u, bajj fein <©treit mit ber @tabt wegen ber Softaljöjjung

niebcrgefdjlagen unb alles beim £>crfommcn gclaffen werbe. S3on

einem gültigen 23ergleidj mit feinem Rapttel wollte er bagegen

nad) wie oor nid)t$ fjören *).

3m Auftrag ber 28etteraucr trafen fanb fid) Dr. ®d)war$

ju fingen ein, um nochmals bei Jhtrfürft ßubwig bie gcwünfdjte

(©cnbung an Rurfürft unb Kapitel ju betreiben, tonnte jebodj

leine perfönliajc Slubicn* erhalten ; e3 feien, flagte er, in ÖubwigS

Umgebung ßcute, weldje bem ©rafenftanb entgegenarbeiteten,

rocnnglcid) es auap niajt an guten greunben fdjle. ^oct) immer

«ber meinte Dr. @djwar$, (©alenttn fudje jegt nur bura) gute

SBorte bie Gegner fid)er $u madjen, um in$wifd)en feinen Söitlen

befto bcjfcr $u erreichen. Da nun Shirfürft ßubwig allein, o§ne

anbere ebangclifcr;e gürften nid)t3 tr)un wolle, unb bi^er nur bie

^fal^grafen SReid)arb unb S^aiw Stafimir fid) bereit erflärt, foütcn

bie (Srafcn nodmials ben Öanbgrafcn Söilfjelm unb anbere iperren

erfudjen, an ber geplanten ®cfanbtfd)aft teilzunehmen. SKan

1) 30. 2Rai $atte Valentin ba8 Äapitel aufgeforbert, $um 17. 3uli

in &aifer$wert& fieb einjufinben, um feiner 9?ecbnung8ablage beizuwohnen;

„unb wiewol wir bafjelbig ton red?fc ober gewontyeit wegen ju tun nit

f^ulbig, fo wollen wir e3 gleictywot barumb nit umbge^en, bamit ir tunftigt-

lid> nit ju fagen, wir fetten biefem erjfhft nit wie fid? geburt furgeftonben".

Sm 14. 3uni antwortete ba8 Äopitel, ber lurfürft möge $u Äötn, in Nerton

ober bur$ feine 9täte, 9ta$nung legen. 2)31. fföln 3)omfhft 323»,

fol. 275 ff. S)iefer ©riefmeaMel $atte jebenfaü« bie gegenfeitige Verbitterung

«od? üerfd&Srft.

«offfit, Jfclu. Äricg I. 34
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erreichte beim auef) mcnigftcnS fo oiel, baf) ßanbgrar SBityelm um

bie 3cit bet angefünbigten Hefignation Valentins einen 3iat ieines

§8rubcr$ tyfylipp fcon £>cifen=*Rl)einfcl$ naef) tftfln $um ^cmprcpfl

id)icftc unb al3 9cacr)bar bie SRcuroaljl eines #errn empfehlen liefe,

welker jwifdjen ben beiben im N
}ieid)e jugelaffcnen Religionen bie

golbene Sftittelftrafec (auream medioeritatem) $u galten trifie. —
Dagegen braditc bamate $urfürft $luguft oon <Sad)icn , auf

bringenbcS (Srfucficn feines greunbeS, bc§ baurifdjen £>er$og$, 'eine

frühere gürfdjrift für beffen ®ot)n bem Kölner Kapitel trieber in

Erinnerung l
).

Die bai)rifd)c Partei, welche nmfetc, bafe @alentin3 Finger

(Erklärung aufrichtig gemeint, bemnad) bie freie 2Bat)l nicfjt länger

jtocifclljaft mar, gab fid) nun baran, unter Anleitung be$ Dr. @rop=

per, mit bem furfölnifd)en Halcnber in ber £>anb, jebe einzelne

©a!)lcrftimmc ju prüfen, ob fic oorau3fur)tüd) für ober gegen

£>er,$og ©ruft in bie SÖagfdjalc faüen »erbe, bie ficr)cr geglaubten

5U beftärfen, 3n?eirelt)afte ju gewinnen. $on ben 24 ©äfjlern r
)

1) Äuf töat be8 Äurfürflen IHuguft erfuebte $er*og «tbreebt au* ben

©ranbenburger tturfürflen um ein ftürfebreiben für feinen Sobn (26. 3uli)

unb erhielt foater ein folebe« (batiert 23. Dftober) pegen fein eigene« «St«

warten, benu^te c« jeboety niebt.

2) 2)te 24 ftapitularen roarcu bamal$, nacb bem 9iang unb ber in«

ciennetSt: 1) 9luton @raf *,u $olftetn-Scbauenlutrg
,
Eombecbant; 2.) i&ri-

jtoplj ?abi«lau8 oon Xfyenqen, ©rar ^u Menburg, ?lfterbeebant ; 3) $riet»

rieb ,
£>cr\.og \u. Sacbfen » i'auenburg , Gljorbif ebof ; 4) 3o$ann , @rar ji

<D(anberfcbeib*iHauteubeim, Söifcbof *ou Straßburg, Sebolaflcr; 5) 9eeint>arb.

©raf ju ©olmS, £omtuftor unb Senior- 1 iafon : 6) "JtyÜiW, ©W 5°

Ü)ianberfcbeib*&eil, 3unior=2)iafon; 7) Sil&etm, ©rar *u Salm*9teifTerfcbeit>:

8) ^ermann Sbolf, ©raf \u Solms ; 9) ^ermann, ©raf ^u $olftein»

Scbauenburg, ©ifebof oon äJcinbcn; 10) Sodann 2)aniel, greifcerr böb

©inneburg; 11) 3o$ann, grei&err »on Söinneburg; 12) ©ebbarb ÜruAfei

ftretyerr ton Sßatbburg; 13) Sobann, @raf ^u Satm*$Reifferfcbeib; 14) $eüi'

rieb, $erjog $u Saasen« Neuenbürg, ^oftulierter oon Bremen unb C8n««

bviicf; 15) ^bilÜJp, @wf oon ber SDiarf; 16) ©rnft, ^trsog ton «apern,

VbminifhEtttOi »on Jptttcö^eim unb greiftng; 17) ^rofeffor SebafHan ^io-

vimola (9?»?ermol) ton Duisburg, Senior, ^apor t?on St. Äolnmto;

38) Dr. Äonrab Ortb öon |>agen, Subfenior, 2)ecbant *on St. Öeorg;
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glaubte £erjog Crnft 13 bereits fielet für fid) ju fjaben ober beer)

$u befonunen; nämlid) 8 (Sbelljerren : Dedjant unb Uftcrbetymt,

ben älteren @olm$ unb ben älteren Söinneburg, beibc töeiffer=

fct)cib r
ben 93remcr @r$bifd)of unö ^tyilipp oon ber 3)carf, unb

5 Doftorcn: Drtl), (©molgen, ®ropper, Söinfel unb 2öalfd)ar$.

(ginige unter biefen Ratten früher als greunbe beS ©tra&burger

SMfcbofS gegolten; ba biefer aber feine $luSiid)tcn Ijabe, würben

fic, meinte man, lieber bem bat)rifcr)cn £>erjog als einem anbern

zufallen. — ^ann oon SRanbcrfdjcib fonntc nämlid), ba er bereite

ein ©istum befafe, nad) fanonifdjem föcd)t nid)t gewählt, fonbern

nur, mit 3rocibrittelmajorität, poftuliert »erben. Um hierin ficr)cr

$u gefjen, bat £>er$og @rnft fowofjl ben Nuntius rote jeinen 93ater,

bafür ju forgen, bafe nid)t etwa aua) $3ifa)of 3o(jann burd) eine

DispcnS oon üiom mähbar werbe, wie er felbft es geworben war.

Den Dombedjantcn, ber fid), wie wir iafjen, eine 3eit lang

felbft £)ojfnung auf bie ffialjl gemalt, meinten Stengen unb

®ropper baoon abgebracht ju Ijabcn; Stengen liefe jicn oon ifmt

in bie £>anb ocrfpred)en, baft er ebenjo wie Sljcngen ftimmen

werbe. — Der ältere (©olms Ijatte fid) wicberfyolt offen für kapern

erflart; bod) wollte man iljn unb (Sraf permann Slcolf burd)

iljrcn älteren Grober, ben weftfälifdjen Öanbbroften, nod) weiter

bearbeiten. — Die beiben 9fcifferfd)eib unb 93f)ilipp oon ber

SJiarf Ratten fd)on oorbem bem Shtrfürftcn ifjr Sort gegeben,

feinen anbern als (Ernft ju wählen. DicfeS SBerfpredjeu erneuerte

3o^ann oon >Ketfferfd)cib, als er Anfangs Sluguft nad) tfiHn fam,

aud) gegen Jper^og (Ernft jelbft. — Den älteren Söinneburg oer=

pflid)tete fid) ber &ct5°8r inbem er ilm burd) ein geheimes <Se=

fd)enf oon 150 £f)atcrn toon ber broljenben ^fänbung bura) feine

(gläubiger befreite. — Des Wremer (Sr^bifdjofS wähnte man burd)

19) Dr. 3o&ann oon ©Joolgen, 2)e$ant oon &t. Slnbreaö; 20) Dr. ©otfrib

©ropper; 21) Dr. Oo&ann ÄempiS, Cffaial; 22) Dr. Hermann ©intet;

23) tyxofefftt Sofann ffiatfäarj oonXongern; 24) Lic. $aul oon Jluc&ooen,

SRcflent b«8 Jaurentianum.

34*
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baS £rin§altcn in ber münfterfdjen Sa<r)e nod) immer fidjer iein,

rourbc jeboef) rod'ljrenb beS SftonatS Sluguft burd) Stnrfurft Salcntm

enttäuferjt. SlllerbingS, fc^rieb Valentin, fei Gr$bifd)of peinrief) oot=

bem, auf fein $3cgc!jrcn, gegen £>er&og (Srnft »of)l affeftiontert getoefen,

fyabc nun aber infolge ber römifdjen ^taftiten (ein ©emüt geänbert,

fo bafe e$ oergeblidj fei, meiter in tyn ju bringen, faüs mau ntdjt

bie münfterfaje Sadje auf beffern ©eg rieten (önne. Der @r$biia)ef

felbft tmebert)olte um bicfelbc Qdt *n e*ncm 8*W an fturfürft

Sluguft feine frühere (Srfläiung, bafe er bem greijinger SMiajof

feine Stimme nid)t geben fönnc. — Qu ben 3»eifel6aften ^Ite

man auf batorifdjer Seite namentlid) ben geiftig befajranftcn (Srafen

^ßlnltpp ton 9Ranberfd)eib=$Ml. 9Kan fjofftc fid) feiner bura) ben

C>er$og oon 3ülidj, ^cn Trierer Dompropft 3o^ann Don Sd)bnen=

bürg, bie gefürftetc ®tafin oon Urenberg unb anberc bei ifnn ein=

fluferctdje Beute $u oerfidjern. ^ufccrbem reifte, auf §er$og texnhi

Söunfd), ^Klipps Detter, £>an$ (Scvljarb oon Btanberf$eite

®erolftein, eigens $u iljm unb brachte eine jicmlid) berriebigene«

Antwort fturücf. Übrigens, meinte £>an3 ©erwarb, roerbe feil

Detter, bei feiner il)m befannten „Äomplcrion", fdjlieftlitf) oer

3RcIjir)cit bcifaücn. — Slud) auf bie Stimme bcS Gfjorbüdje's

mad)te 3^ann oon föcifferfcfyeib Jpoffnung, bie aber fonfÜ niebt

geteilt mürbe. — Den Strafeburgcr ©ifdjof erinnerte £>cr$03

$Ilbred)t im %ui\ einmal an beffett frühere 3ufaäcn unö bat

i|n, feinen fdnilblofeu Sot)n nidjt entgelten $u lajfcn, roaS jungen

Salcntiu unb bem ©ijdjof SöibrigcS oorgcfallen, würbe aber

mit ben üblichen frommen Lebensarten abgefpeift. — ©cb^aifc

Xrud)fefo folltc jmar, rote fein trüber ftarl ocrficfycrte, gegen bie

bai)rifa)en ^cr^Ößc je§t nod) ebenfo gefinnt fein wie früher; crnft=

lia) aber tonnte man auf iljn, ben gcfäfjrüd)ttcn Ätoalen, ni<bt

rennen. 9Ran erfuhr oielmefjr, bafe er toat)rcnb bcS &cr$og3

toefentjeit oon ftoln fid) fct)r bemüht fjabe, ben Dr. Stoolgcn beim

£runf oon ber bat)rifd)cn Seite meg auf feine eigene ju $ict>en;

ä^nlidje SBcrfucrje matten ©cbt)arb unb feine trüber nad)t)cr audj

bei bem Slrtcrbedjant Stengen. — $}on ben Sicbcnpricftern er=
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Harten fia) SempiS unb ftuajooen jwat nid)t gerabeju gegen §er=

$og (Srnft, boc^ mußte man, baß beibe befonbere greunbe be3

&rua)fejfen waten; felbft an ber 3uDerlfi[ftgfeit be$ Dr. Söinfcl,

in befjen §au3 ber £tudjfefe wot)nte, jweifelte bet SfanttuS eine

3ett lang. — Raum irgenbwcldjc Hoffnung machte man fia) auf

bie Stimme be$ «Seniors Scoöimola (Duisburg): „9Jät bem",

treibt (Irnft an feinen SBater, „ift 5KÜE)e unb Arbeit oerloten,

qaalibus enira inoribus, tali etiam ingenio et natura praeditus

est." — 3m 9<*n$en, regnete man, mürben, ba bie Ranbibaten

fidj nidjt felbft wählen burften, gegen bie 13 ©timmen be$ £>er=

$og3 (Stnft nur 9 für ben $rua)fefe ober ben ©ttafebutger SBtfdjof

in bie Söagfdjale fallen.

Mittelbar, meinte Dr. ®topper, fönne SanernS Sad)e bc=

fötbert »erben, wenn bie fölnifdje ^ittctfdjaft ba3 ©omfapitel

ermahnte, i^re 9^eu»a^l $u befdjleunigen
; ^erjog (Stnft fpraef)

alfo hierum ben einflußreichen ^ofmarfcfjaü Lutger oon ber €>orft

in ftöln an. — Um bie SSorutfeile ber Kölner 33ütgetfa)aft gegen

ba$ £>aus 8at)ern ju befämpfen, lub ber ^et^og bie 93ürgermetfter

unb anbere angefeljene fliat$t)erren ju £ifd) unb lehnte bei biefem

Slnlafc jebe SRitfajulb an ©alentmS $toIjteben ton fid) ab. $em

Nuntius gegenüber fptadj fia> benn audj nadlet ber eine (&nn=

bi!u$, Dr. ©tctnwid), fetyt oetfdueben Don feinem Kollegen Dr. 93efc=

borp, gan$ beru^igenb aus über bie (Sefinnung be$ föateS gegen

£>erjog (Srnft.

93iel erwartete man baorifajerfeits oon einer Skrmittelung ber

Shirfürften oon SJcainj unb £rier. Xeilmeife ihretwegen ging ber

baptijdjc ftanjler (5lfen!)cimer Anfangs Sluguft felbft naa) Söien

an ben faiferlidjen &of unb braute e$ , mit §Ufe be3 unlängft

jum SM^efanjler beförberten Dr. 2Met)eufer wirflia) ba^in, bafe ber

ftaifer ben betben Rurfürften eine neue Rommifjion $u fterjog

(Srnft* fünften übertrug *).

1) 2lu8 SSicn fc^reibt eifcnfcimet an feinen Sct&og u. a. (®tH. 38/3,

fbi 130): „@onjt ift Dr. $ic$aufern öon 5o(n $ie$«r geföriben »orben, bj
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Übet bie Sßrattifen ber ®egner bcs §auic* Martern

»iffcn wir aus biefcr 3«* wenig; frühere ®crürf)te über

ein bcab|id)tigte$ tljä'tltdjcS @inmif<$en proteftantifdjer gürrten

waren oon bem Slugenblicf an oerftummt, ba fcftftanb, bafe De3

ftapttelö freie 2öal)l nid)t gewintert fein werbe. <©ooann trug

ba§ (Einreiben ber *ßeft in ftöln ba$u bei, bafe man wenig $u

einanber fam unb barum aud) wenig Oon einanber erfuhr.

9. Sluguft citierte ba§ ©omfapitcl, gemäß ber Slufforberung oon

Staty unb Stricr, wegen (©alentinS angetünbigter Reftgtiation äße

Ibwefenben auf ben 4. (September unb bewilligte juglcid) bis

ba^in wegen ber sßcftgefaljr einen allgemeinen Urlaub, oon welaVm

bie (Sbclljerren alSbalb ®cbraua) matten. $lud) .£>er$og (Srnft mit

ben Seinen unb ber üRuntiuä sßor^a begaben fid) fort aus ber

ungeiunb geworbenen @tabt, tyox#a naa) ber (5iftcrrienicr=$lbtei

Miltenberg im 23ergifd)en, (Ernft nad) <©d)lofc Densberg, unweit

baoon, ju (einem SDljeim £>erjog Söil^clm, ber if)n freunblid)

willfommen fncfo unb ju ben 3^äPcn in Umgegcnb mitnahm,

olme übrigens baS ®cjd)äftlid)e barüber ganj aufceraajt $u laffcm

<©o würbe ber ebenfalls am 3ulid)er £>°f ücrwcilcnbc ®raf $cin=

§arb oon ©olmS fowoljl oon £>cr$og 35Mlf>elm, wie üon drnft

felbft neuerbingS um fein Sßotum angefprodjen unb gab bie beften

3u tagen, fogar auf @l)renmort. gerncr würbe in Densberg ber

tölntjdje (Srblanbmarjdjall gebeten, für Mlbfürjung beS 3Saljlter=

minS fid) $u bemühen. Mlud) an ©raf .permann oon SReuenar,

al§ (Srbljofmeifter beS (SrjftiftS, liefe ^erjog 28ü>lm, ungeachtet

•e. f. @. fort 14 oota Ijabcn fol, flleitt»rpot fei Hd> nit gar aflerbing barauf

gu fcerlaffen, ban f. f. nit »enig tynberlia? fein mod?t : erftlia) ba« f. f. ö.

ein geborner futft unb fia) bie graben one ba« [er betlagen nne ft burd) bie

furfien unbergebruft »erben; am anbern be« tonig« au« £i«ttania nnb

fcer$ogen oon ©ulia? befurberung, ban man ftä) befürgt, tre f. ©. uux&ten

bur$ gebaut« tonig« unb fcrjogen fabor gar ju getoaltig im fhft »erben

unb t»iüeid)t bit bing nit gebutben, fo fonft ein gemainer erjbifc^oe vom

gratMinftant tun müß; unb ban $um britten, bj e. f. ®. in ber rcligion fer

affectionirt unt alter fefeer primariu« abberfartu« feien."
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Der (Segcnbcbenfcn ber bai)riid)en Üiätc, bura) ben ßicentiaten

Couroerman baS gleite Slnfinnen rieten, — beim feine iKäte,

«SdjtDarjenberg, £>r*bctf, Cancer, meinten, toenn £>er$og äöilljelm

bem (trafen als jeinem &ljenSmann (ein (#emüt eröffne, werbe

tiefer roenigftens , aus gurd)t Dor beS £>er$ogS Ungnabe, feine

^raftifen gegen ©atjern niajt mefjr fo ungefcfjeut treiben.

®raf permann cntfdmlbigtc fia) mit allgemeinen Lebensarten. —
<£inen anbern ÖeljenSmann, ben ©rafen 3obft Don ©cfyauenburg,

liefe §eT5°9 iBU^eltn bamais um baS ©otum beS Dombcdjanten,

feines Detters, antpredjen; enblta) liefe er aud) ben *ßaftor Don

(&t. Kolumba, Sfloüimola, bura) beffen Duisburger ©erwanbte als

feinen Untertan bei ©ermeibung feiner Ungnabe aufforbern, für

©er^og drnft ju ftimmen; -Dcooimola rebete fia) jeboa) aus mit

feinem (§ib unb Den ©tatuten beS (EtiftS, nxHdjc ilmt bei ©träfe

bes &uSjd)lujfeS aus bem tfapitel Derböten, irgenbjemanbem Dor

ber ©af)l fein ©otum jujufagcn.

9)cittlcrtocile toar ber Kurier, melden ^cr^og SUbredjt mit

feinen unb $or$iaS ©cfa)roerben über bic falfa)cn 9taa)ria)ten beS

©erwarb ©ojfiuS abgefa)icft fyatte, in föont eingetroffen — am

14. 3uli- ®lcia) anbern £agS Derfa)afjtc fia) Dr. gabriciuS, ba=

mit tym ber ßarbinal Don (£omo nia)t juDorfommc, eine Slubienj

beim Zapfte, ben er $unäa)ft bura) feinen ©erid)t über perjog

(£rnfts $riefterrociljc gut $u ftimmen toufete, unb aisbann über

ben angcblia)en 3n^al t ^cr ©riefe beS ©offiuS anfpraa). (Sr liefe

einfüefeen, Dieüeia)t fyabe btefer ettoaige äufeerungeu beS SßapfteS

mifebeutet (ettoa bie, als fei es bem Zapfte nia)t fotoofjl barum

5u tl)un, baS Rapitel an feiner freien Söaljl ju fyinbern, als $cr=

jog (Srnft ju empfehlen u. bgl.). (Tregor wies jeboa) fola)e

Untcrftelhtng entfa)ieben Don fia): feit Monaten I)abc er ben

©ojfiuS nia)t gefe^cn unb fogar geglaubt, bcrfclbe fei gar nia)t

metyr in 9tom. Söcgen beS Söeiteren tooüc er $unäa)ft feinen

Äarbinalfetrctdr fragen, an toela)en ^orjiaS ©riefe gerietet toaren.

SllS gabriciuS fjicrauf felbft jum Srarbtnal Don (£omo tarn, t^at

biefer jroar aua) fe§r unwillig über bic Verwegenheit beS ©offius,
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ber bereits auf feinen $3efefjl in £aft gefa)icft fei, machte übet

nebenbei, unter bem ©Cheine be3 äöo&lrooüenS , einen ^orfdjlag,

welker ben ©cfanbten aufs äufeerftc erregte. @3 rodre, meinte

er, boa) fct)r bebenflidj für $om§ Autorität, roenn ettoa 6alentin,

be§ SBerfd)leppen3 mübe, plöftUdj fein Slmt nieberlegte, bem Ragtet

freie äßk^l liefee unb bann jemanb gewallt würbe, ber $toar riefe

leicht bem pdpftlidjen ©tuljlc nidf)t ganj cntfprda)e, bem man aber

boa) bie Konfirmation n\a)t oertoeigern fönnte. SBie wäre es

alfo, wenn ber FhntiuS mit einem nur ganj allgemein eine gute

SBa^t empfe^lenben 93reoc an ba$ Haltet oerfefjen mürbe, toeldjeS

cinftroeilcn geheim 511 galten unb erft bann Ijerüorjutjolen »dre,

wenn bie freie 3Bat)l gar nia)t me^r ju umgeben? gabriciuS,

oljnct)in ooü Sföifetrauen gegen ben ftarbinal, witterte fnntcr bem

SBorfdjlag fofort ben ©ebanfen, bafe e$ biefem mefleidjt ganj rea)t

wäre, wenn anftatt bes batjrifajen §cr$og$ ber Ürudtfefe gewagt

würbe. SBar boa; ein jüngerer trüber bcöfelben, (£fjrifto|)§, ber

in ©rjfjerjog gerbinanbs £)ienften ftanb, unldngft ^u SRom 3e=

wefen, angeblia) in ©efdjdftcn feines ^errn 1

); »ie, wenn ba*

nur ein SBorwanb war, um feinem SBruber ben 3öeg ju bahnen? —
£)arum fpraa) fia) gabriciu« fofort entjdjieben gegen ben SSorfajtog

beS ftarbinalS auS; mtnbeftcnS müjje, wenn beruft ein fola)e$

©reoe burajauS wolle, feinem £>cr$og bie @ntfa)eibung bleiben, ob

e£ benuften. (Er mad)tc geltenb, bafe ber Slbminiftrator t?on

§reifing burd) bie früheren KoabjutoriebreDcn bereits ein mop
erworbenes $cd)t befifcc; geftatte man jefct freie 2Ba§l, fo »etfe

baS bie 2)omfapitularcn nur ermutigen, einen Wann naa) it)rcm

unb nia)t naa) SRomS §erjen ju wallen. 9tod)i}er begab fty

gabriciuS aua) $u ben beiben neben bem (StaatSfefretdr einfiufc

reidjften unb \a)on früher mit ber föln=münfterfa)en <©ad)c betrau=

1) 3n einem treiben au« JRom an ßr^erjog gerbinanb »om 1. Sunt

1577 (3«. Ferdin. fol. 110, 5Rr. 135) brüeft ber Äarbinal öon @. eülo,

einer ber Werten ©regor« XIII. feine ©enugtfcuung barüber au«, bafc er

ben $errn (S^rtfiop^ XrudMefj t)ier gefefcn t)abe, havendolo molto prim»

conosciuto mentr'era suo compagno di studio in Bologna.
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ten Karbtndlen SRorone unb 3Jcabru$$i, um ftc gegen (SomoS 9ßor=

fa)lag einzunehmen. SJcit bem oorgefdjlagenen 8rct>e habe es

feine (Eile, meinte SKorone, liefe aber burajblicfen, bajj bic JSaljl

eines 3RanneS mie ©ebfjarb £rucf)fc& für ben römifcc)en <©tuc>l

fein gan$ unerttmnfdjtcr Ausgang fein würbe. SJiabrujji beutete

an, bafe baS, »aS SBofftud naa) Köln getrieben, nic^t aus beffen

eigenen, fonbern aus einem anbeten Stopfe entjprungen fei — et

meinte ben Karbinal oon (£omo, ber fia) überhaupt über bic 53e=

fcfilüfje ber Kongregationen gern ^inroegfefcc. ÜHun ging gabri=

ciuS »ieber jum $apft unb machte aua) ihm 93orftelIungcn gegen

baS beabsichtigte 93ret>e, welaje jur golge hatten, bafe ®rcgor bie

0ad)e Don neuem mit ben brei Karbinälcn beriet unb anjehetnenb

ben Söünfdjen beS dkfanbten nachgab: ftatt beS üorgcfd)lagcncn

33ret>e3 erging ein anbereS an baS Kölner Kapitel (oom 23. Juli),

roelajeä beS 93offiuS leichtfertige^ ©abreiben fajarf rügte, feiner

SÖeftrafung gebaute unb bic Kapitularen aufforberte, bem Nuntius

Dollen ©lauben ju fajenfen unb oor aüem recht halb einen tüd}=

tigen neuen £)irten anzunehmen. @in gleichzeitiges Söreoc an £)crjog

2llbrect)t oernüeS auf baS, was ber *ßapft jeftt an baS Kapitel fdjrieb,

brachte aber gleidjfam nebenbei, in abgeflachter gorm, ben 53or=

fd)lag beS KarbtnaljefretärS bodj jur Geltung: ba £)er$og Sltbrccht

jüngft felbft erfldrt ^abe, er rooüe feinen <©ohn nicht wiber ben

SBiüen beS Kapitels nach Köln bringen unb ba bcfjen SMberftanb

fajlimmc golgen haben fönntc, fo fei ju überlegen, ob nicht bic bem

SRuntiuS früher gegebenen ftrengen 53efct}lc etwas $u milbern unb

bie freiwillige 3u ftimmunS Kapitels $u Juanen fei ; wenn aber

auch biefe nicht erreichbar, ob bann nicht etwa £>er$og drnft mit

£>ilfe feiner greunbe in Köln bie bortige Kirche einem anbern

tüchtigen Katholifen, ben er fich babura) fccrbinbe, üerfchaffen

fönnc; jeboa) wolle er, ber ^3apft, feine früheren befehle nur

bann unb infoweit abänbern, als Silbrecht felbft bieS für nötig

erfennc.

©ar fefjr oerbrojjen biefe römifajen Nachrichten unb Skeoen

ben barschen £>cTjog. Qmax teilten er unb feine föätc fa)on
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lange nid)t me^r bic Meinung feines ®efanbten in $om, bafe

je§t nod) an eine ÄOübjutorie beuten fei, aber nod) weniger

war $llbred)t gefonnen, feinen ©olm freiwillig jugunften eines

anfern surütftretcn $u laffen. 3n feinem, oon genb oerfafcreu

©egteitfdjreiben $u ben an ben 9fteberrl)ein weiterbeforberten rö=

mifcfyen ©riefen bemerft ber £>cr$og : wenn ber tarbinal Don ßomo

feine Slbfidjt erreidjt fjattc, ober baS ©omfapttel aua) nur baS

®eringftc baoon erfahre, werbe Ujm Horn, oon roo er nur gör=

berung unb (SutcS erhofft, fic^ctlict) ben gröfeten <8d)aben zugefügt

Ijaben. M (5s mu| mcUctcrjt", fügt er bei, „aüc©überci an uns

meiftern unb fünftein. 9)iöcr)ten fdjicr münidjen, »eil bic rötnU

fa)en $öpf aljo fjin unb roiber fd)lagcn, roir Ratten mit ben un=

gelenfen $cutfd)cn allein ju fdjaffen; fönnte man boa), was

fidj je nit wollt Ijcben lafjcn, mit weniger (sorg unb ©erfleinerung

fein in ber Stille liegen laffen. ©ollen bennodj biefen ©eiellen

nod) gute Söort unb etwa üicl ®clb baju geben." — $>ennc<$

tt)at er bas* (©eine, um mit SRom in gutem (Stnoernefnnen \u

bleiben, dnbc Sluguft ging wieber ein Kurier borten mit warmen

$)anfid)reibcn an ben $apft unb bic brei ffarbinäle; juglcid) er=

§iclt Dr. gabriciuS S3efct)l f
ben $apft um eine neue gan$ aüge=

mein gehaltene (Empfehlung feinet <©or)nc3 an baS XJomfapttd

anjufpredjen, in ber aber fein SBort gegen bic greit;eit ber £kujl

fteljen bürfc. ©or ädern aber fofltc fein ©efanbter Oermten

— unb barum t)auptfäcr)licr) würbe fdjon wieber ein eigener Shirier

gefd)itft — , bafe niajt etwa burdj 3)i3pcnS oon ftom ber ©trafe=

burger ©ifa)of wählbar werbe. £>enn biefer foüte, wie £>er$o$

(fenft erfahren Ijatte, bura) feinen feit einiger ßeit in $om oer=

meilenoen ©ruber ®raf Slrnolb oon SRanbcrfcfjeib bie beiben ©riefe

beS ©offiuS oeranlafet Ijaben.

Qu bem für ©alcntinS föefignatton anberaumten Sermin

bes 4. (September feljrte £erjog (Srnft aus bem ©ergiföcn

nad) ftöln jurücf. ©or ifjm fd)on waren bie brei faiferlidjen

äommiffarc, Dalberg, Qperftein unb £)egcnmütlcr , wicbergc=

fommen unb als 3ugeorbnctcr ber alte greifen oon Sötnne=
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bürg. Aud) crfd)icnen, auf ©rutib ber ton dauern eraurften

neuen taiferlidjen Kommiffion einige ®ubbclcgicrtc oon 9Mn$ unb

Zxicx. ©er ^er^og oon 3ülid) idjicftc als feine Abgeorbnetcn ben

Stander DrSbecf unb ben Dr. Sßaltcr gabriciuS. Am 9. §cptcm=

ber (am ^or^ia aus bem Rloficv Altenberg roieber in bic <©tabt.

Aua) bic meiften ©bel&errcn fanben fid) nad) unb naa) ein. Da

fam cS jtDifcbcn Kurfürft unb Kapitel nod) einmal $u einem (streit,

burd) rocldjcn Valentins töücftritt lcia)t loiebcr fjdttc oereitclt mer=

ben fönnen. — Am 20. Auguft fyattc btefer nämlid) aus ArnS=

berg feinem Kapitel geidjriebcn, er fei in ber tyat bei Regierung

langft mübc unb entfdjloffen, ba tyttesi fein auf sEefc^l ber I)öd)ften

Dbrigfeitcn gemalter $$orfd)lag nicr)t gefällig, baS (£rtftift $u ifjrcn

freien £>änbcn ju refignieren. <©ie feilten alfo am 4. September

crfd)einen unb beifammen bleiben, biö baS Söerf oollcnbet. @r

fclbft fjabe bereit« bie rocftfdlifdjcn ©tänbc auf ben 9. September

nad) Arnsberg, bic rljctnifd)cn auf ben 12. nad) 53rül)l befabrieben,

um fic if>rcr (Eibe unb $flid)ten ju entlajjen. Söcil bicS ber

einige 3n>erf ber öanbtagc unb bic 3«t fo furj fei, üerfelje et

fid), baß bicS AuSjdjreiben bem Kapitel nid)t 5umibcr fein unb fic

ifjrc Deputierten ebenfalls nad) Arnsberg unb $3riu)t fenben n?ür=

ben. AIS biefes ©abreiben am 6. (September im Kapitel oor=

fam, erflärtc biefcS burd) 9RajoritätSbefd)lu&, baS Ausfdjrciben ber

Canbtage oljnc SBorroijfen beS Kapitels fei ber drblanbcäoercinigung

foroic ben Söa^lartifcln jutoiber *) ; barum werbe man (eine £)e=

putierte aborbnen. 93on biefem S3cfd)lufe würben aud) bic trafen

üon 3)ianbcrfa)eib unb SRciffcrfdjcib als Vertreter ber n>eltlia)en

ßanbftänbc in Kenntnis gefegt. — 3n
-ii
njifd)cn war Sellentin Don

Arnsberg nad) ^aberborn gc$ogcn unb Ijattc §icr am 5. ©cp=

tember cor oerfammcltem Domfapitcl feine äöürbc als AbminU

1) S&eber in bet (SrManbeSfceteintgung t>on 1463 no$ tn Üjjrer testen

Raffung öon 1550 (»gl. o. <B. 6 &nm.) findet ftcb eine auftbrü(fii$e

fhrantung biet über; irobi aber Reifst cö in Slrt. 3 ber ©^Kapitulation ©a*

tentind : nec ullum conventum stattmm sea dietam (ut vocant) patriae

indicere debemus, nisi prius de super cum capitata nostro cansasque con-

ventas indicendi conjuiunicaverimus, et illo seiente et consentiente.
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ftrator biefe^ (©Uftes niebergelegt ; am 8. war er toiebet in &rn§=

berg, wo er am folgenden $age feine lieben unb getreuen wefc

ffiüföcn öanbftänbc tyrer @ibc unb ^fiityen entbanb. $om

domfapitel war wirflidj niemanb erfdnenen. — Sßofl Unmut

brad) nun ber fturfurft nad) bem ^^cin auf, nadjbem er $uoor

noa)malS feinem domfapitel fowie ben faifcrlia^en Rommiffarcn

gemelbet r)atte, am 12. »erbe er $u 93riiljl fein. die faifcr=

lid)cn Rommiffarc waren mit bem £roft beS RapitclS burdjauS

nia)t cinoerfianbcn unb ebenfo wenig ein Xeil ber Rapttularen.

Slm 11. ©eptember matten beS^alb £>er$og (Srnft unb einige bei

ilmt jum 9Jforgcnma§l oerfammeltc domr)crren mit einanba aus,

baß man ocrfuajen wolle, ben 33efd)lufe beS 6. <&eptember nrieber

umjuftofeen. demnad) braute in ber grü^e beS 12. (September

3o§. Daniel oon Söinncburg im Rapitel ben Antrag ein, man

möge gemafe bem 93egefyren ber (aijerlia^en Rommtjfare
(
yim £eu=

tigen ßanbtag deputierte nad) $3rüljl aborbnen. Dbfd)on ber

jüngere Söinncburg unb bie beiben <©olmS proteftierten , be=

fajlofe jefct bie Majorität: weil bem Bernc^men nadj auf bem

Sanbtag nid)tS als ©alentinS SRefignation proponiert werbe unb

weil fid) biejer in feinem ©abreiben üom 20. Sluguft mit ber

Rürje ber 3^t cntjdmlbigt tyabe, wolle man unter 93orbeljalt einige

£crrcn jum Canbtag beputieren. ®leia) nadjfjer sogen 3^§-

damcl oon SBinneburg, £erjog (Srnft unb Dr. (©wolgen als

deputierte ^tnauS nad) 53rityl, wo fid) Stengen, 3°^™ tcn

föeiffcrfd)eib unb Dr. (Sropper bereits befanben. öS fei gut, bafc

fic gefommen, fagte Valentin jum £>er$og ; fonft fei er entfdjloffen

gewefen unüerriajteter dinge baoonjureiten, bie Rur ju behalten

unb ein SBeib baju ju nehmen, unb bann 5U fefjen, wer fic ü)m

nehmen wolle. £>er$og @rnft gab gute ©orte, bat aud), ber Rur=

furft möge fid) im Rapitel mä&igcn, bamit nidjt er c$ entgelten

muffe. — darauf ging ber ßanbtag in aller $Ru§e unb Drbnung

cor ficr); ber Rurfürft fünbigte ben Stdnben an, bafe er morgen

im Rapitel ju Röln refignieren wolle; fobalb bieS gefd)e$en, feien

bie ©tänbe tyrer @ibe gegen i§n entbunben.
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31m SRorgcn be$ 13. September §errjd)te in ber @tabt #öln

grofec Aufregung; man tyattc erfahren, bafe ©alentin Diele Leiter

unb einiges gufeoolt um fid) fammcle; ba3 ©crücf)t fprad^ oon

einem geplanten Überfall, gut alle gälle liefe ber Rat bie bürget

unter bie Söaffen treten, bie Sljore fdjlicfeen, bie (Scitenftrafeen

mit Letten fperren. ©alentin mit feinem befolge am £§orc

erfdnen, bauerte e3 einige 3*it, bis man fie fyercin liefe. Um
9 liljr morgens erfolgte ber (SHnjug. Dreifeig Trabanten in rotem

unb toeifeem ©ammet unb ettoa 300 berittene, fjauptfädjlio) Dom

©tiftSabel, begleiteten ben Shirfürftcn ; biefer fclbft toar fdjroarj ge=

tieibet, aber weither), im turjen Hantel. (Sic ritten über bie

§ecrftrafee bis cor ben 33ifa)of$$of in ber £ranfgaffe. SBon ba

ging ber Shtrfürft ju gufe in ben Com unb aofmte mit feinem

Kapitel ber SReffe Dom ^eiligen ©eifte bei; e$ f<r)lug gcrabe 12 Ufr,

ba man ba3 Ite missa est fang. 9?un begab \\a) Valentin, ge=

leitet Dor jroei faiferlidjcn ftommiffaren , Balberg unb Dberftein,

mit allen anioefenben $>omfapitularen, jtoanjig an ber 3afy
l

),

au$ bem £)omdjor in bie anftofeenbe Rapitelftube, in bie man aud)

bie anberen ©cfanbten unb Don ben furfürftlidjcn iRatcn , Don

föttterfa)aft unb Wienern hineinliefe, toer wollte. -Die Rapitularen

fafeen alle ba in iljrem geiftlidjen £>abit, (Sljorrotf unb Neffen;

nur ^ermann Slbolf Don <©olm§ ofmc jcbcS Slb^cidjen feines

geiftlidjen ®tanbc3. 9)iit gefugter SEäfetgung trug Valentin in

^erfon feinem Kapitel bor, roie er auf bejfen micberfjolte bitten,

gegen feinen Söillcn, bie erjbifd)öfiia)e unb furfürftliaje Söürbe an=

genommen unb nad) beften Gräften Dcrtoaltet fjabe; ba es ifjm

aber unmßglid) fei, auf bie Dauer Shrfürft ju bleiben, Ijabc er

Don ^3apft unb Sfaifer, mit SBownffcn feiner SJcitfarfürftcn , bie

Setoidigung jum föücftritt erhalten, <So banfe er benn Dor ben

faifcrlid)cn , furfürftlidjen unb fürftliajcn ®cfanbtcn bem Kapitel

für bie angebotene SBürbe unb ftcüe fie an bem Ort, ba er fie

1) (S$ fehlten bie brei ©ifc&öfe toon ©tra&6urg, ÜRtnbcn unb ©remen

unb ©raf ^iltyb bon 2Ranb«tfö«b.
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empfangen, tynen triebet frei $u ipänben unb ermahne fic $u bau

biger einhelliger unb guter 2$af)l. — 9?adj it)m ergriff Dr. $egen=

müücr ba$ Sßort, um im tarnen be3 tfaiferä bem ffurfürften bas

3eugnte }u geben, bafe er fein (Sr^ftift jcjjn 3a§rc lang jur $u=

fricbenr)cit oon $aifcr, $kid)3ftänbcn unb Untert^anen regiert

r)abe. — £a3 Kapitel hielt erft eine lange Beratung im £ot=

jinuncr, banfte bann feinem bisherigen £>errn mit füllen ©orten,

bafe er bic Regierung angenommen unb bem Srjftift ju gutem

uieleS oerrtd)tet l)abc ; fie hätten rooljl leiben fönnen, bafe 3htc furf.

(Snaben im geiftlidjen 8tanbe oerbliebcn; ba eö aber nia^t beren

Gelegenheit, fo nähmen fie bie föefignation an unb wollten bebaut

fein, einen neuen £>errn $u roar)lcn, mit roctdjem (Sott, bem ^teiaje

unb bem ©r^ftift gebient fein irerbe. — (©alentin erroiberte no<h

einmal ein paar Söorte: er rooüe bem (©tift roor)l roüniajcn, ba|

fie ihrem Erbieten naa)fämen, ermahne fic aber, einem fünftigen

§crrn beffer $u gehorchen aß ihm ; fonft fönne e3 ja)limme golgen

^aben.

hierauf ging er oon bannen roieber in ben ^3iia)of^of» ™
er fia) jeftt in Mol unb 2öciß fleibctc unb ein $lbjd)icb$maf)l

feierte, $u iocld)cm bic faijcrlia)cu Hommifjarc unb bie anberen

(Ucfanbtcn, aber fein Domherr, aud) fonft feine ®ciftlia)en gclaben

roaren. SKod) am fpäten $lbenb ritt er mit fleinem befolge roieber

jur ©tabt t)'\m\\$ bis naa) 53rü^l , am folgenben Sage fobann

in feine ©raffefjaft 3fcnburg nad) ®d)lofe Sirenfels.
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4. £ap\td.

Die fiapitelöregtenwg.*

(Skid) mandjcn anbeten bcutfdjcn £omtapitclu liebte c3 aud)

ba$ tölner, eine üReuraatyl möglidjft lange §inau3$ufd)iebcn. SDentt

tod^renb ber ©ebteöafanj teilten fid) jämtlidjc Stapitularcn in bic

©jren ttttb Vorteile, welche fonft nur einem uon ilmen zufielen.

Mitunter gereifte e$ (clbft bem Stift jum beften, wenn bic

Soften beS fürftlidjcn §orf)altc3 für einige 3^it wegfielen ober

ftarf Derminbert mürben. £a3 gcwölmlid)fte 3Rotiü für bic $Bcr=

langcrung ber $crrid)aft bes Stapitcl* war jeboer) ber Söunfd), üer=

fd)icbcnen Bewerbern Gelegenheit }u bieten, ifjrc ^luiprüdje gcltcnb

maajen, unb mit 9Ru|e abzuwägen, weffen Söafjl bem ganzen

Kapitel ober [einen einzelnen SRitglicbern ben größten duften

beriprad). ©old)er 3Rufoc ftanb )Unäd)ft ba$ fanonifdje Ütecfyt cnt=

gegen, wcldjcS bei SBcrluft bes 3Bafjlrcd)t3 bie 9(cuwaljl binnen

brei SRonaten forbert, ferner ba$ Jnicrcfjc bon Sfoifcr unb föcid),

* (Quellen: golgenbe mein fä)on o. ftap. 1 bis 3 öet^ct^netc Stra)it>alien :

£>% 2)omtap.- vJJrotof. 9ir. 157; ©qbiftföfe. ©ebljarb Xni($fefj l a
; Äöln

Domfuft 323»> u. 324»*». — ©tSl. 9/3. 38/3 unb 10 bi« 15. 161/3.

359/8. 399/59. — SR«. 2ttünfler T. VI; gUtffenfacfcn Spec. C.

9ir. 407. — 2)rfl. loc. 8926. — ÜWH. Äöln 1577 (Äafieler Sitten)

unb Köln 1515/80 («Diarbur^er Sitten). — Sütlfl. R. 60 u."G. 80. —
C&ebrudt nur ein paar Wotijen in Languet, Ep. secr. I. 2,

p. 313 u. 321. Groen van Prinsterer VI, 211. Strunck

(Schaten), Ann. Paderb. lib. XXII, 443 sqq.
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oft and) ber 8tift3unterthancn, melden in ber Siegel mit einer

üiclföpfigen 3nterim3rcgicrung nict>t gebient mar. SRamcntlia) trat

im 16. 3aWun^rt ber Anteil ber Shirfürften an bei Steide*

regierung uodj ein fo pcrfonlicf)cr, baß ntd)t einmal ein weltlicher

mtnbcrjähriger fturfürft in ba3 fturfürftcnfoüeg aufgenommen

mürbe, gejajmeige bafe man bie (©tefloertreter eines geiftliajen an

ben Prärogativen bcS RurfürftenftanbeS t)ätte teilnehmen lassen.

Ate im 3a|)tc 1562 Shirfürft 3°hann ©cbfyarb mährenb ber

Bcrljanblungcn über SJiarimiltanS römifdje SBnigSmahl ftarb,

mufete bieje fo lange oertagt werben, bis ba$ ffölner ftapitcl einen

neuen §crrn gemäht hatte *). — diesmal toünfa^te inSbesonbere

nod) ba3 £)au3 53a&ern bie 9Jeumahl beschleunigt ju jel)en, benn

jebc 93erfa)lcppung ermeiterte ben (Spielraum für neue ®egen=

praftifen; awa) mürben bie Soften be3 nun (d;on biet Monate

mahrenben Aufenthaltes beS £>crjog3 (traft am S^icberr^ein , mit

mehreren SRätcn unb 3at)lrcidf)cm ftofgcfinbe, $u einer brüefenben

Saft
l
). Abfürjung bes SöahltcrminS mar beS^alb bas naajtte

3icl ber barschen politif.

Am SRorgen nad) ©alcntinS Resignation (14. (September)

hatten naa) cinanber ber Nuntius $or$ia, bie faifcrlidjcn £om=

mijfarc unb bie ©cfanbtcn £on 3uan3 unb beS fpanifdjen Äonig*

Aubienj im Shpitcl, jroci £age fpä'tcr fobann bie ©ubbelegicrten

oon Sftainj unb £ricr, mcld)c alle $u balbigcr Neuwahl ermahn:

ten unb juglcid) als geeignetsten Sfanbibatcn ben jungen £cr$cg

oon 53aacrn empfahlen, £cr Rebe beS Nuntius merfte man an,

1) $aberlin IV, 467 unb V, 14 ff. fflindel, Slu8 bera i'ebcn eut-

toigS be$ älteren ton @aon, ©. 61 u. 66; tgl. o. ©. 27 u. 97.

2) 2)anbotf8 „(Smpfang . unb fluögabe « SRegifier" (9i?I. ^ürftenmAcn

Spec. C. 9ir. 407) notiert an ausgaben für bie §in- unb 9tüdreife, forcie

für ben ftebenmonatti^en 2tufent$alt am Wieberrtyetn 24,260 (Sulben

34 Äreujer. 3Mefe ©umme begreift aber nur Diejenigen Ausgaben , n?el*e

bur<$ 2>anborf« §anb gingen; Soften, »eläjc »on §er$og 2Ubre$t beflritten

ttmrben, j. ©. für ©efanbtföaften, Äurierfenbungcn u. f. to. !ommen in

3)anborf« föegifkr niät »or. Über ben ©elbrcert tgl. o. ©. 39 »nm.
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wie fc^r baS SugeftänbniS freier Sßat)l feinen eigenen Söünfdjen

ttriberfprad). £>er *ßapft, welker oorbem ben greifinger 83ifa>f

^clbft oorgejdjlagcn §abe, oerwcljre nun bem Rapitel nict)t
f

bieien

aud) Don fid) aus mit ber btfdjöfliajcn Söürbe ju fdjmücfcn,

unb jum 53cmeU , ba& jio) bcS ^JapfteS 2öünia)c inbejug auf

£>er$og @rnft nid)t geänbert, überreizte er juglcicr) jenes ©reue

toom 23. Juli, worin u. a. bet ©eftrafung beS 33offiuS gebad)t

wirb. — Stergeblid) t)atten bie batyrifdjen Sftä'tc Söebenfen geäufeert

jowo^l gegen bie Überreidmng biefeS ©reücS als gegen bie Slrt,

wie ber Nuntius bem Ramtel bie freie SSkljl $ugeftcl)en wollte;

^ßorjia mar es offenbar, fo überfdjmenglid) er aud) feine @rgcben=

§ett gegen baS §auS 93at)ern beteuerte l
), junäd)ft barum $u tfmn,

feine eigene Autorität unb bie bcS römifdjen ©tufjleS nidjt bura)

ein Slbgcfyen oon bem bisherigen (©tanbpunft ju farbigen. —
dagegen Jjoben bie faiferlidjen ftommifjare ftarf §eroor, bafe ber

Slaijcr jwar ben aud) anbeten tyoljen Käufern genehmen bai>rtfct)eri

§erjog aufs märmfte empfehle, jeboa) beS Ramtels freie äöa^l

nia^t Ijinberu wolle. — £)ie fpanifd) = nieberlänbifd)en ©cfanbtcn

empfahlen ^erjog @rnft als erwünfd)ten *Rad)bar, bie 3Kain$er

unb Trierer als einen gut fatfjolifajen unb mädjttgen gürften. —
£aS Stapitel antwortete aü biefen ®ejanbtcn työflid) aber ofme

1Berbinblid)teit: ber Söaljltag foüe feftgefefct »erben, fobalb baS

Äapitel bie Ämter, ©djlöffcr unb @täbte eingenommen unb aller*

§anb Nötiges angeorbnet r)abe.

$Raa) bem £>crfommen fd)idten nämlia) $>cd)ant unb ffapitel,

als (Erbljcrren beS Stifts, naa) eingetretener @cbist>afan$ £epu=

tierte in bie Derfdjtebenen CanbeStcilc, um bie StiftSljäufer ein$u=

nehmen, baS Mobiliar ju inoentarifieren unb bie Beamten bem

ffapitel ju oereiben. SDie beiben in baS 9iieberftift unb baS

1) 4. Wowmber 1577 fc&retbt ^orjta j. ©. an Slfen^ctmer (<5t%.

9/3, fol. 226): Serm*e Bavaricae genti ita me addictum fateor, ut quic-

quid facio . . . desideriuni tarnen meum nequaquam exaequet, et prop-

terea gratias mihi agi non libenter patior; »gl. au<$ 0. ©. 482.

Soffen, Äöln. Äriefl L 35
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Sßeft fRccflinö^aufen getycnben deputierten, SRcinljarb oon (Solms

unb Dr. (Smolgen, erhielten jugleia) ben 23efe$l, üon ben betbeti

£>öfen Oer unb Gljor 23efift $u ergreifen unb fo bem (Streit um

fic faftifdj ein (Snbc ju ma^en *). die 9teidj3gc{d)äfte
, fo weit

baju ntdjt persönliche Seilnafmte eines regierenben §errn erforber=

ltd), beforgten aud) ferneren bic bisherigen furfürftlid)cn Mtt,

je$t aber im tarnen beS Kapitell; baS §ofgefinbc tourbe einft=

weilen beurlaubt.

(Einige £age naa) (SalentinS SRücftritt fanb fia? ber batjrtiaje

Soupier Dr. ©lfcnt)cimcr bei öcrjog ©ruft ein, um fortan tnonate=

lang in (tffltt $u bleiben, — ein 3eu*)en » wi* fafc nunmehr

Jauerns ganje ^olitif in ber Bewerbung um baö ßtgftift fon=

zentriert fear. 9cad) RfidSunft eines £etlcs ber deputierten

erfdnen (Slfcnljeimcr , am 28. (September, mit bem grei^errn ton

^Jcarlrain $unäd)ft oor oerfammeltcm Kapitel unb bat in aller

gorm, ben <Sohn feinet £>erjogS $um (Srjbifdjof $u wählen ; babei

gebaute er ber gürfdjrtftcn Don Sßapft unb taifer unb anberen

Herren, bc$ £>cr$ogS oortteljmcr Söcrtoanbtfdjaft unb bes bem

@r§fttft fiajerlid) vorteilhaften S3efi^c5 jnjeier »eiteren Bistümer,

das Kapitel lobte (SrnftS bisherige Haltung unb oerfprad} bei

ber fünftigen SBatyl Der gür(d)riftcn eingeben! $u fein, IJn ben

näajftcn aa}t Sagen matten bann Sftarlrain unb @lfcnc)einter ben

einjclnen in Röln antoefenben brcijeljn bis oicrjelm Rapitularen

il)TC Aufwartung, jeboet) oljne befenbere neue Erfolge: btejentgen,

roeldje man ohnehin fdjon als battrifdjgefinnt fannte, gaben au$

je$t toieber mcf)r ober minber beftimmte 3ufagen für bie 9?eu=

toaf)l; bie anberen, tote ber dombedjant, ©ebljarb &rud)te&

^ermann Slbolf oon Solms, bie doftoren 9?oöimola uub&udjooen

antworteten auStocia)enb ; nur Söalfdjarj (Fongern), ben man eine

Seit lang für trud)feffiftt) gehalten, erflärte nun, er toiijc feinen.

1) 3n ba« Oberftift gingen ber 2>ombe$ant unb ber Offotal ÄemrnS,

na# SBeßfalen 3o$. fcon SBinneburg unb Dr. SBinfel, ein geborener Sitten»

borner.
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ber unter ben jeftigen Umftänben bem (£r$ftift nü§licr)er fei als

£er$og Graft — Sie betyriföen State felbft bcrliefecn fid) übri=

cjenS mehr auf Nebenmege, auf ^3raftifen alfo, um $u intern $ic{

$u gelangen.

23on ben ju Anfang Stuguft für fidjer gehaltenen Stimmen

mußten nachher s»ci, bte bes Wremer @r$btfchofs unb bie bes

©ombechanten, ju ben zweifelhaften gejagt roerben ; aber auch ber

altere (Solms fyattc furj oor 6alcntinS SKefignation ber bavjrtfchen

Partei grofeen Slnftofe gegeben, inbem er im tfapitcl baran er=

innertc, toie fe|r ©alentin, ber boaj nur ein ®raf, fie geplagt

habe; man müjje ficf> alfo roohl Dörfern , toaS ihnen oon einem

mächtigeren Nachfolger begegnen fönne. V(* ihm £er$og (Ernft

rcegen folajer für feine ^erfon nachteiligen Sieben im Vertrauen

Vorwürfe machte, entfd)ulbigtc er fich bamit, bafe er oornchmlia)

bejroecft habe, wicht bei ben anberen Herren oetbächtig unb al$=

bann etrca oon bem ihm als (©enior=$>tafon $utommenben $lmt

eines @trutatorS auSgeja)loffen $u »erben. Sßcnn er nicht be=

ftänbig fei, möge ihn unfer Herrgott nict)t lebenbig oon Öcrjog

(Srnft aus bem 3intmer lajfen. Nachher erfuhr man aber lieber,

fcafe ®raf Steinharb in bem ihm jur Bewahrung anöertrauten

ffaijerSnxrth mit Samern* ftauptflegnern, feinem 53ruber ^ermann

Slbolr, bem iruchfeffen unb bem C£^orbifdt)of# oerbädjttgen SBerfehr

unterhalte. Um fich Ktnct bü üerfichern, liefe nun £>er$og @rnft

ber Haushälterin bcS ©rafen, beren großer (Sinflufe auf benfelben

fiabttunbig nxtr, ein paar golbene Slrmbänbcr oerehren
1
).

dagegen würbe bie juoor buref) fturfürft Valentin erfd)üt=

1) 3n 2)anborf$ SuSgaberegifter erfc^eint unter bem 3. Wotember ein

^ßofkn ton 27 Äroncn = 40 ©utben 33 Äreujer „für ain bar armpenbt,

bte man auf} betete m. g. f. u. $ern .... be$ graten 9iein^arben ton

©olmbö bienerin ober §aufftaltcrin terert." 3um 2)ejember bann nod)

ein Soften ton 24 Bulben octjnn^ unb Seretyrung an eine Kölner 33ür*

gerdfrau „bie in m. g. f. u. l;cut gefreiten in ainer fachen nad) Äaifer8»

trört tcrraifl." 2>iefe ©efd)äfte beflanben termutlid) in ber Überreid)nng ber

Slrmbanber.

35*
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tcrtc ©Öffnung auf bie ©timme beS Cremet ©rjbifcljofe nun

wiebcr gerate burdj ©alentin neu belebt. £>a$ §ing juiammtn

mit bem $(u$fafl ber 9?cuwal)l im ©tift *Paberborn. — fturj Der

feinem SRütftritt Ijatte ©alcntin ben Cremet @r$bif<f)of ju ji$

naa) SRculjauS cingelabcn unb tycr ba$ *krfprcd)en erneuert, tyn

roo mögtief) ju biefem @tift ju tocrljelfen; bagegen möge £einrid)

(cinerfeits in ftöln bem batyrifdjen £>cr$og feine ©timme geben.

Valentin tyiclt fein Söort: er riet ben *|3abcrborner $>omjjerrai

bicSmal nicht $u wählen, fonbern einen modrigen unb benaa)barten

§crrn (eben ben 93ifd)of Don Bremen unb SDsnabrucf) $u pcfrn=

lieren. SOataitf würbe §cinricr), o^nc befonbcrc3 öcmüfjen ton

feiner ©eite, am 14. Dftober cinftimmig jum 93ifd)of oon $aeer=

born poftuliert. 9hir ®obbert üon föaeäfelb enthielt ftet) ber *b=
|

ftimmuug >). Gattern unb 3ülicr) waren mit biefem ÖuSfafl bei

SBaljl woljl jufrieben, benn fic r)offten, ©cinrief) werbe fid) nun

leidster jirm ^krjidjt auf fünfter bereit finben laffen. @3 t>er--

lautetc, er wolle, angcblid) jur 9c*cuwaf)l, in SBirflidjfeit aber mebt

um bei bem SRuntmS *ßorjia feine breifaa> Konfirmation ju be=

treiben, perfönlid) naa) $öln fommen; ba3 fjättc Gelegenheit ge=

boten, fid) mit i^m $u oerftänbigen, unb etwa burd) bie ftu^i

auf Untcrftüfcung in föom fid) iljn $u uerpflidjten. SötebcrWt I

fdjrieb Graf Valentin auf £)er$eg @rnft§ Sßuufd) an ben (5rj=
|

bifdjor unb bat tljn, junäcfjft beim Söa^ltag, bann aud) bei feiner

©od)$cit nid)t $u fehlen. — SllSbalb naa) feiner ftefignation ^atte

na'mlid) (©alentin feine in ber ©tifle langft beftcfjcnbc Verlobung

mit Antonia SBtifjelma, ber jüngeren Softer ber üerwitmeten ®rä--

fin oon Urenberg, ücröffentlidjt ; bic £>od)jcit folltc am 10. ©ejember

ju $3onn gefeiert werben.

!ßon ben weiteren Stimmen ber ßbclljcrrcn war nur no<$ bic

^_

1) <Bo er^S^tt GqbifAof $einrt<$ feftft in einem ©rief an Äurffirft «uaitf!

toom 17. Dttober (XrU. loc. 8926, fol. 315) bie ®eföi<$te feiner $aber.

borner Sa^l. 3n bem Skrjeidjnis ber ^aberborner Som^erren bei Saaten

(L c. ad a. 1577) nnrb ein 25tetri<$ ton SRartfelb genannt, tt>5|renfc btr

bo$ jum 3a$re 1568 aufgeführte Oobbert fe^tt; »gl. o. ©. 251 f.
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be3 trafen ^Jf)ilipp oon 2Jcanberfd)cib = Steil jwetfelljaft. (Skmäfe

beut früheren 33efd)lu% ließen tyn jeßt fotco^l §er$og Söil^elm

wie bie gefurftetc Gräfin oon Sirenberg burd) eigene ®efanbte um

fein SBotum für ^er^og (Srnft erfud)cu. Reiben antwortete er

fjöfüdj, wollte a6er ©fjren unb ®cwijfcn$ falber feine binbenbe

rfuiage geben. $11$ er TOtte Oftober fclbft nad) Köln fam unb

SRarlrain unb dljcn^eimcr iljm iljrcn Söefuc^ mad)cn wollten,

entidmlbigte er fia) mit feiner ßeibeäfdjwädje ; aud) ber zufällig in

fföln anwefenbc faiferlid)e pofrat Dr. Slnbrea3 (Batl oerjudjte

vergebens im Sntercffc be$ §er$og$ (Srnft jum ©rafen ju (ommen.

$)iefe angebliäje ßetbe§fdjwää)e Ijiclt iljn jebod) nidjt ab, $3ejudje

oon ber (Gegenpartei an^unefymcn @inc legte fd)wad)c Hoffnung

fegte man noa) auf ben Trierer Sompropft, welajer burd) ben

Sanier Söimp^eltng oerfpreajen liefe, er »oCic fid) beim Söafjltag

als ©efanbter für fturtricr einfinben unb alöbaun ben (trafen

auf ben red)tcn 2öeg weifen.

9fad)t oiel meljr erhielte man bei ben brei ^riefterfanontfern,

roeldje fia) bi^er nod) nta)t für £>erjog (Srnft erflärt Ratten:

Sftooimola, $empi3 unb Shidjoocn. 9cad) Dr. ($koppcr$ SKat Ratten

jämtlidje aa)t ^ßriefter eine Union — eine honesta conspiratio,

wie ®ropper fid) auäbrücfte — für bie 2öat)i ein unb berfelben

^erfon, natürlid) beä batyrifdjen $er$og3
, abfdjltefeen joüen ; ber

©ubfenior Drtfj, meldjcr, als ber angefe^enfte unter ben £>oftoren,

$um gü^rcr auSerfetyen mar, machte fjierju einen erften SBerfudj,

aber ofme oiel (Srfolg. Hoffnungen, welche ber Nuntius,

Dr. ©wolgen unb ber bamaß als glüajtling $u Höln lebenbe

33tjä)of oon föoermonb, ©illjelm CinbanuS unb anbere au$ ent=

gegenfommenben hieben eines ber brei 33erbäd)tigen fd>ßpften,

mürben bura) miberfpreajenbe 9?ad)rid)ten balb mieber jerftort

Unter anberm fanb e$ ber Slanjler @lfcnl)eimer feljr auffaüenb,

bafe bie Antworten biefer brei $)oftoren unb bie be$ perrn £rudj=

fefe bei feinem 33entd) „burdjauS über einen Seift gerietet"

waren. Und) Dr. Söinfel, wof>l ber aufrta)tigftc greunb, welken

baö ipauS kapern in tfö'ln befafe, warnte, feinem oon ben breien
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ju trauen. Übrigens meinte (Elfcntycimcr (in einem Briefe an

£>crjog $Ubred)t Dom 16. Dftober), aua) ofjnc biefclbcn fyabc $cr--

$og @rnft breijcfyn «Stimmen, „es fei beim gar weber freuen

nod) (Glauben mefjr in ber Söelt".

3n$nnid)cn ging auc
f)

innerhalb bcS Stattete nid)t alle* naaj

Söunt'a) bor bat)rifdjen Partei. £>er SSafyltcrmin würbe burdj

^cjct)lufe Dom 30. (September bis $um 2. £c$cmber fnnauSgerücft,

bod) jollten fid) bic Herren id)on ad)t Sage oorfjcr, an ©. Ratlja=

rinen, $u ben nötigen ^Borbcratungen einfinben. 33alb barauf

würbe $war wegen ftortbaucr ber s
}3cft in Köln ber allgemeine

Urlaub bis $um 4. SRooember verlängert, aber bcSungcad)tct

bcfdjlofjen bic wenigen in Köln oerblicbenen sperren, meift ©egner

53ai)ernS, fdjon 00m 15. DCtobcr ab in 53rüf)l jujammcn$ufommcn,

um fjicr bic fünftige 2öat)l vorzubereiten. — Slud) £>cr$og (Smft

begab fid) am 2. Oftober mit ben Seinen nad) Briiljl unb be=

teiligte fid) naaMjcr an ben bortigen Beratungen bcS SlapitelS.

Dicfc beftanben l;auptfäd)lid) barin, baft man (SalentinS 2$af)U

artifel s}3unft für *ßunft burdjging unb bei jebem anmerf tc, wie

jener fid) bagegen Ocrfcljlt unb wie für bic 3u ^unf l ourc^ fd)dr=

fere Bcftimmungcn ^Ir)nlict)cm oorjubeugen. Die SBortfüfjrcr babei

waren ^ermann Slbolf oon Solms, ber &rud)fcß unb ber Kapitell

fefretär ßcmgobiuS, ein alter Gegner SalentinS unb greunb bcS

Strafeburger 93ifd)ofS. $3c$cid)ncnb für bie Stimmung ber Vlcbx--

f)eit mar glcid) einer ber erften
s
£efd)lüffc in 53rül)l: bem (i^cr-

bndjof foüc ber Söert ber iljm Oon Salcntin fcorbem weggcnom=

menen 50 Sdjwcinc wieber erfeftt werben, SllS aüe 42 Slrtifcl

ber Kapitulation burdjgcfprodjen waren, würbe am 19. Dftobei

eine Deputation 311 it)rcr weiteren Prüfung unb $krbcTjcrun$

ernannt, bcftcfjcnb aus bem S>mbed)antcn , ^ermann Slbolf oon

(Solms, ®ebfjarb Srucfjfcfe, Drtfj, Smolgcn unb KempiS, benen

fpäter in Köln nod) ber Straßburger $öifd)of unb ber Senior

^ooimola $ugcorbnct würben, — in ädern alfo fed)S ®egncr unb

nur ,$wci greunbe ber battrifdjen Succcffion. Drei Sage bana<$

brachte ®raf ^ermann Slbolf oon Solms namens bcS (£(>or=
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fcijd)of3 tut Rapitel fol^cnocn Antrag ein: ba ber oorige Jturfürft

wegen bc$ 3°U3 ton ^3 Kapitel otelfälttg Dcrlcumbet

unb bemfclbcn aufeerbem bie ©öfc Der unb (£f)or torcntljaltcn

$abe, jo fei nötig, oor bev ^cuwalu" bie ßanbftänbc ju befd)rct=

ben, bamit fid) ba$ Äapitcl cor tljnen rechtfertigen tonne. —
SDie anwefenben @ocl§ctren, barunter aud) $wci baurifdjgefinnte,

ber Slftcrbedjant unb Johann oon Üieifferfdjeib , ftimmten anfangt

unbebenflia) ju ; als aber bie iKci^c an £>cr$og (Ernft fam, erflärte

fid) biefer mit allerlei dkünben fe^r cntfd)icben gegen einen 2anb=

tag oor ber SRcuwa&l. Con ben euer anwefenben X)oftoren fielen

ifjm brei bei unb in ber jweiten Umfrage aud) Mengen unb

SReifferfdjcib , fo bafe bie Majorität, ober wcnigftenS, wenn ber

SDombedjant oon feinem Siecht auf boppcltc Stimme ©ebraud)

tnadjte, Stimmengteidjfjeit auf feiner Seite mar. $)er S)ca)ant

rebete bem ©«509 oergebtid) ju f
mit ben anberen Majorität ju

machen ; man ging ofync eubgültigen §8cfa)lufe auSeinanber: bie

ßanbftänbc füllten $war auf ben 1. £)c$cmbcr einberufen, aber

erft an @. ßatljarinen, beim 3ufammcntritt bc$ ganzen Kapitel«,

cntjdjicbcn werben, ob ifjncn oor ober erft nad) ber 9uuttt?at)i

Vortrag $u galten fei. — üDcn ($kunb, wcSfyalb man ben 2anb=

tag oor ber Söaljl wollte unb nid)t wollte, fprad) man auf beiben

leiten nid)t offen aus: bie einen gebauten bcnfelbcn 51t be=

nu&cn, um ©cr^og (Srnfts Saljl $u hintertreiben, bie anberen

wollten eben bieS Oermten. — äöie ber ^3lan, bie SBerfammlmtfl

ber ßanbftänbc gegen dauern $u benufcen, oon ben Söettcrauer

trafen ausgegangen unb fottwäfjrcnb im Slugc behalten worben

war, fo f)anbcltcn aud) je§t ber $$ortif$of unb ©ermann Slbolf

oon Solms oljne 3weifel im (EinocrftdnbniS mit ifjrcn 2öctter=

auer greunben. ©erjog (Srnft aber burdjfdjautc wcnigftenS teilweise

i§re '©intergebanfen, — ba^er feine (Sntjdjiebcn^cit. Die gragc, ob

ßanbtag oor ober nad) ber SSatjl, würbe nun für bie nä'a)ften

Sföodjen ber pauptftteitpunft für beibe Parteien *).

1) 3n bem baijrifcfren ^rotololl übet bie SJorßänge *om 22.-29. Ct-
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gut aüc gälte gebauten ipert,og (£rnft unb feine SRate burd) ben

£er*og üon 3ülid) unb anbere TOttelSmänner einigen üorneljmcn

öanbftänbcn, namentlidj bem ßanb^ofmeifter unb bem ^ofman'^all,

bie ©ebenfen gegen £>cr$og drnfts ^erfon auSjurebcn ; $unä(fy*t aber

(jofften fic nod), bei ber 3ufammenfunft an <®. ftat^arinen bie SReljt;

f>rit be* ftapitete bei bem 53efd)lufe fcftjuljalten, bafe erft nad) ber

^euwa^l mit ben &tnbftänbcn gejubelt werben folle. Än ber

©pifcc ber ßanbftänbe ftanben bie im @tift begüterten, übrigen!

jur &dt roentg 3at)lrcicr)en (Skafenfamilien l

) ; üon biefen tonnten

39ancrn$ (Segner mehrere ©rafen oon 9Kanberid>eib , fobann bie

tobet (Äpt. »on <Slfen$eimer 6t«. 38 15, fol. 41. Or. 38/13, fol. 339)

$eifjt e«: „bie urfad) aber barumb btfe leut fo $od) uf bie lanbfd)aft bringen

ift, bomit bafelb ben lanbftenben, al« bisher unb nod) ab hartem tülfeltig

befd)e$en, eingebilbet »erben müg, n>ie ber abgeftonben $er ntt aüain ba«

tumbcapitel fonber aud) bie graben ritterfdiaft unb ftet nriber bie taut«oer-

ainigung unb fonft ire tyabenbe t-rimlegta merflii) unb in mer treg befd)tmt

2>ten>eil ban fein ($., fo nur ein graf getrtfen, fötale ungebür gegen inen

furgenommen, fetten bie fleube fid) beffen, bo unfer g. f. u. &er al« ei»

med)tiger furft, fo groffen ansang unb ruefen, nod) mer |H beforgen. 3uton

ljette ber abgefwnben ire f. ©. bem tumbcapitel rotber iren nullen ufbringen

reellen, aüain barumb bamit er nid)t weniger aud) nad) feinem afcfiant ten

ftift feine« gefallen« regiren unb, roie man pflegt \u fagen, bei f. f. @. bat

fac totum fein müg. Tan aüen nad) teere ber laubflenbe f>ofce notbnrft,

ba« tumbcQpitet bifer bing $u erinnern unb ju ermatten, ba« fic in fctr wal

baruf gebenfen unb ainen graben ober §ern au« trem mitel n?3len foOen,

bamit forcol ein er. tumbcapttel alö fic bie lanbftenbe bergeleidjen betrangnng

in tunftig geuberigt fein unb übergaben beleiben mügen, mit angeheulter

betroungen, alle« baljin gerietet, ire f. ©. ju fynbern unb unber ben capi»

tutam trennung unb fpaltung \u eroeefen."

1) 2)ie ©rafen bilbeten nid)t als fotd)e, fonbern al« ©cftfcer einer Sn«

^a&t oon turfölntfd)en Siefen, mit baten teilroeife aud) bie Srbamtcr tcr«

bunbeu traren, einen eigenen Eanbftanb. 2)a biefe ?e$engüter im ?auf btr

3ett nnebcr^olt in anbere $5nbe übergingen, fo ftnb bie bei © trete« bor ff

unb in ber ©efdjreibung be« örjfrift« &öln (©gl. 0. e. 215 Hnm. unb

6. 154) für ba« 17. unb 18. 3a§r$unbert alö 3nfcaber ber l'e&en genannten

©rafenfamtlien jum Xeil anbere al« in ber uns befd)äftigenben 3eit; für

biefe finbe id) außer ben ©raten oon ©alm.föetfferfd)eib. Weucnar unb SRan-

berfd)eib nur nod) bie ©räftn ton Urenberg geleaentlid) al« I8lnifd)e ?anb-

fianbe be^eidmet.
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beiden Grafen Jpcrmann unb Slbolf oon 9ceuenar als bic $f)xcn

anfefcn, roä^rcnb jid) ber @rbmarfd)ali Söerner oon Üieifferidjeib

gleich feinen beiben gciftltdjen 8rübern bereits offen als greunb

beS batjrifajcn £>aufeS etllärt fyatte. Jcbocf) ttmfete es permann

Don SRanberfdjeib , ber Bruber beS ©trafcburger 33ifd)ofS, ba^in

$u bringen, bafe ficf> ber ©rbmarfajall mit einer Anfangs SRooember

^onn abju^altenben S3erfammlung ber Sifolner ©ttftsgrafen

cinoerftanben erflärte ; ®raf Hermanns $lbftd)t babei mar, fid) bis

511 btefem fßlnifa^en trafen tag ein ©crjrctbcn ber befreunbeten

©etterauer trafen ju toeridjaffen, roeldjes bie früheren Söarnungen

gegen bie SBaljl beS barjrifdjen £>er$ogS tmebertyolcn unb baburdj

$unäd)ft fämtlidje ©tiftSgrafen, fobann aud) bie anberen weltlichen

©tänbc unb baS ©omlapitel gegen baS §auS Samern einnehmen

foütc. ®cgen (Snbc Dftober tarn aud) ber 99ifd)of bon ©trafe=

bürg an ben SRteberr^ein unb hielt fidt) feitbem abn?ed)felnb ju

©lanfcn^cim bei feinem SBruber unb ju SRörS bei ^ermann oon

9ceuenar auf. $lud) ben £rud)feffen finben wir einmal in 9)cörS.

Ott geplante ®rafcnücrfammlung in 53onn fanb jroar nid)t ftatt,

»eil ber fajroer giajtleibenbc ®raf ^ermann oon SReuenar nid)t

baljin reifen lonnte ; bafür tarn bann aber £>ermann oon 3Jcanber=

fdjeib mit feinem Detter $)ietrid) *) nad) 3KörS. — 3n$roifd)en

mar baS gcn>ünfd)te ©djreibcn ber Söetterauer ®rafcn eingelaufen

:

eine angeblia) bon ßubroig oon Söittgenftein als auSfdjreibenbem

unb 3°^ann D£m Slaffw jugeorbnetem (trafen bereits aut

l. September, alfo cor ©alcntinS föücftritt, an bie beiben

fölnifdjcn ©tiftSgrafen Hermann oon 9?cuenar unb permann bon

. 9ttanbcrftt)eib gerichtete Ermahnung, bie freie SBaljl in ßöln auf;

rea)t 51t galten unb für bie Söat)t einer ^erfon fid) $u bemühen,

ton roeldjer bie panbljabung ber 93orrcd)tc beS ©rafcnftanbcS

l) Sofcl Putrid? (VI.) »on ÜHanberf(b«b.eiblctb«t unb ni$t Der balb

banaä, am 11. Se^rabcr 1577, fletforbtne alte @raf 3>ictri(b bon SWanbtr-

ftfeib-Äcil, ©raf^ilibp« ättefter ©ruber ; f. öärfcb, Eiflia illustrata I. 2.

524 ff. u. 560 ff.
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ju erwarten fei ;
bagegen füllten fic ben ,,neugcfud)ten, arglim^cu

unb teufüfdjen (Griffen bcS SJcunttuS, welker alle, bic ber päpfi=

liefen Äeligton nicht jugethan, oom (Stift ausfa)licfeen wolle", beu

feiten begegnen. £>er$og (SrnftS Sfame war in biefem amtli^en

(©abreiben nicht genannt, aber in einem Oeglettfabreiben an $cr=

mann ton 9Jcanbcrfcf)eib legte Dr. <©d)»at$ ausführlich bic ®rüni>«

bar, wcldjc baS Kapitel beftimmen müßten, überhaupt feinen gür=

ften, namentlich aber feinen aus bem .paufc 83at)ern $u wählen:

®rünbe teils politifcher, teils rcligiöfer -Natur, wie fic bic ©ctter=

aucr trafen all biefe 3ahrc her fo oft wiebcrholt Ratten. $um

<©a)lufe mclbctc Dr. ^djwarj, bic ©ettcraucr trafen bürften

hoffen, bafe Sßfalv Reffen unb etliche anbere gürften &um ©a^U

tag (Sefanbtc fehiefen würben; fic fclbft wollten bemnachft

fantmenfommen, um auch i^exfeit« wegen bcS §Befua)S bcS töa&U

tags ^Bcfdjlufe $u fafjen »).

£ic Hoffnung auf bic cbangcttfdjcn gürften erwies fich frcilt^

balb banach wieber als hinfällig. — Veranlaßt bura) ben £om--

propft hatte ^ermann SIbolf oon Solms gleich uach ©alcntin*

Rfoftritt bem Sanbgrafcn SBityelm im »ab Sm* über bie Solner

SMngc Bericht erftattet unb ihn bringenb gebeten, oor ber 5?cu=

wähl eine ®cfanbtia)aft ber coangelifchen 9tad)barfürften an baS

Kapitel juftanbe $u bringen, ßanbgraf SÖUhelm war jefct für

feine ^3erfon gang eifrig, (abrieb »rief auf »rief an Hurröxjt

ßubwig, bamit biefer eine 3fa$a$( fübbeutfeher gürftcu jur Steife

nähme bewege unb ber Seitung bcS ®an$en fich unterjic^c, bat

auch ben §er$og ^ulms üo\\ $öraunfd)weig, er möge fich an ber

fanbtfchaft beteiligen. Slbcr oon £>erjog 3uliuS blieb jebe Slntwert

1) ©raf 3o&. üon Siaffau verweilte bereits feit Anfang September in

ben fflieberlanben (fcgl. Groen van Prinsterer VI, 131. 144. 180sq.);

©raf ?ubwig, oon Söittgenfkin unb Dr. ©d)n>aq fanben jebo$ für gut, fca«

©^reiben an bie töfnifdjen ©rafen fo ju fieüen, al6 gc&e e« bon ©raf 3o*

b>nn mit au« unb fei bereits t>or ©alentin« 5Rücftritt getrieben; beS&alb

trurbc e$ auf ben 1. (September $urü<fbatiert ; Hermann eon "äWanbcrf^db

*
erhielt Kenntnis &on biefem Sa#w$alt.
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au3 unb fturfürft ßubmig füllte fia), wiber feinen eigenen SSunia),

öura) feine früfjer etnerfeit* ben (trafen, anbcrfeitS bem bav>rifa)cn

£>er$og crflärte Neutralität gebunben, fteüte jeboa), um mcnigftenS

feinen guten SöiUen ju geigen, feinem 3Rain$et Kollegen brieflich

fcor, baß Weiterungen au3 ber Kölner Söafjl am beften ju bereuten

feien, wenn man berfclbcn ifjren orbcntlta)en freien Öauf laffe.
—

^a nun ber ^3faljcr Shirfürft ju ber Scnbung naa) ftöln nia)t

ju bewegen mar, 30g fidt) fa)lic&lia) aud) Canbgraf Sßilfjelm wteber

$urücf. $113 Dr. @a)war$ am 4. Nobcmbcr bie ljcffifa)cn ßanb=

trafen noa)mal3 an bie ®efanbtfa)aft erinnerte unb juglcia) alfi

geeigneten Slanbibaten ben ©errn (Sebljarb $rua)fcß rühmte,

ber nur ein „ vjebrungener s}Ja|nft" fei, fonft aber „gar ein ge=

fdjitfter, aufrichtiger unb gütiger ©err, ber wojjl ftubiat, aud) in

fremben 2praa)en fia) geübt unb fonft bermafecn in all feinem

Ceben unb Söanbel gehalten fjabe, bafe man ifjn eiltet fola)en

fyofyen StanbeS woljl würbig möa)t achten ", — ba ließ ßanbgraf

Söil^clm antworten, er müjfe, ba mcber ber $f<5U$et fiurfürft noa)

anberc gürften ju ber Sdntfung Cuft fjätten, c3 aua) gefycn laffen.

Über ben $rua)fejfen aber tyabc er, ber 2anbgraf „einen anbem

$3eria)t unb fonberlia), baß er nia)t ein gebrungener, fonbern ein

williger unb faft größerer s}kpift fei, at* ber bon greijing fclbft,

aud) bicfc3 falben $u a)riftlia)er $3efcl)rung meljr ©Öffnung fein

folle als oon jenem."

«So waren alfo bie ebangcltfa)en (trafen wieber auf fia) an=

gewiefen. ©ermann ^loclf oon Solms, ber rü^rigfte bon allen,

maa)tc fia) Anfangs Nobcmbcr auf ben SBcg naa) 9cieberfaa)fcn

$u @r$bifa)of ©einria) bon Bremen unb 53ifa)of ©ermann oon

SJunbcn, um fia) ifjrer Stimmen junädjft mof)l wegen bc3 ßanb=

tag§, ocrmutlia) aber aud) fa)on für bie Sßaf)i;be3 $rua)fejfen ju

berfta)ern. — 8nt 11. unb 12. ^obember würbe ein 2öettcr=

aucr ®rafentag ju Luftbad) gehalten, wo einige naljegcfcfjcne

®rafen, bon (Solms, bon 3fcn^g= Bübingen, bon ©anau,

in ^erfon crfa)iencn, bie anberen bura) ©cfanbte oertreten

waren. S)ic Beratungen breiten fia) jumeift wieber um bie
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Äöliter 2Ba(jl *). Dr. ©djroars als ©tellocrtreter beS auSfdjreU

benbeu trafen ßubroig Don SBittgcnftcin berichtete über bic (©dritte,

tocldjc namens ber trafen feit bem legten ©rafentag (feit £>c=

jember 1576) für bie (Spaltung ber freien Söaljl in ftöln gcja)efcn

feien unb roie man noa) bis in bie jüngften Xage oerfudjt Ijabe,

bicfelbe $u ocrljinbern. Dabei gebaute er einer Söarnung, nxl<$«

jüngft Valentin oon Sfenburg, angcblid) im Vertrauen als guter

greunb, an ©raf Sofjann üön Sttffß» ^atte gelangen laffen :
—

biefer unb bie anberen Setterauer trafen möchten fid) nidjt burdj

oergebliajcS ©cmü$en gegen bie mit ober oljne ©eroalt fiebere

9caa^fo(ge beS batjrtfdjen £>erjogS felbft in ©efa&r bringen. —
Dr. §a)roar$ benu^te biefc Söarnung, welche er als ein 3ci£fcn

ber eigenen SeforgntS ber ©egner beutete, um bic ©raren $um

Sßiberftanb gegen baS §aus 23at)ern nur um fo mutiger $u ma=

djen. (£r fajlug oor, benjenigen ©rafen ober Herren, bejjen SBaty

bic Söctterauer ©rafen beförbern foüten, $uoor oerfpredjen $u

laffen, bafe er feinen im ©tift rocgen ber Religion anfechten ober

mit ben gefdjärften una)riftlia)en 3u™menten befeueren roerbe;

weiter fofle bcrfclbe ocrfpred)cn , bic 3ntcreffen beS ©rafcnftanbeS

im Shttfütftenrat $u oertreten. Dfjne 3rocifel rourbe in $3u$bü$

aua) fd)on bic ^erfonenfrage erlebigt: oon ben beiben allein in

$3ctrad)t tommenben 93etoerbern, SMfdjof Sofyann oon (Strasburg

unb ©ebtyarb £rud)fefe, rcar ber leitete ben Setteraucr ©rafen

oljuc 3^eifel ber genehmere *). 9Ran bcfcr)lofe rocitcr bei ben bc=

1) £er fcbfcbieb be« ©rafentageö (2)id3l. G. 90. fol. 40) r>erjei$net ©e-

fa)lüffe über folgende fünfte: 1) &bn>etfung ber grafueben ($efanbten wnn

ftrantfurter 2)eputationötag
; 2) Äorrefponbenj mit ben fr5ntifä)en © rafen;

3) 3rrung mit ber ©urg ftriebberg wegen ber Xürtenfteuer ; 4) Äölner

€ad)e (f. 0.); 5) bae &ontorbienbu<$ (baSfelbe fott jur 3eit niebt unter»

febrieben »erben); 6) SBefolbung be8 gemeinfamen emibifuö Dr. e^ttarj

unb be« (eclretärö) Mag. 3o$ann bon SRefce.

2) 2)er bremiföe ^efretär Hermann t>on ber ©ede erjagte fpSter ben

föäten bc« fäc^fiftben Äurfürften u. a.: „$er bifdjof ju Strasburg b>t fu$

aueb umb bafi crjftift <£oln fleifjtg angenommen, er &ette aber ber catftu«

laren gunfi nid)t, roere jueorn ber %. (J. ^ugetan gewefeu unb &erna# mt$ai
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freundeten fcomljerren ocrtraulid) anzufragen, ob etwa, ba fcon

ben gütften nMjtt nte^r ju erwarten, wenigften* bic trafen jum

SBa^ltag (Scfanbte fa)icfen foUten. gür biefen gaü lag bereite

eine 3nftruftion cor; bod) ftanb man nad$cr auf ben föat ber

ffolner greunbe oon einer offiziellen ©trnefung ab unb Ijielt für

bejfer, bafe fia) ßubwig oon Sittgcnftein unb ftonrab bon <©olm*

mit bem Dr. ©djwarj jur 3^* ö" 9ßeuwa§l in aller ©tiüc nad>

ftöln begäben, um ben befreunbeten ©om^erren mit SRat unb

£§at jur £>anb $u fein.

£)a mit bem Eintreten ber falten 3a$re3$cit bic Sßeft naa)liei

unb um bie ®cgenprafttfen befjer ju übermalen, begaben fidj

€>er$og (Srnft unb bie ©einen am 31. £>ftobcr oon 93rü§l wie*

ber in bie ©tabt. 3n ber grü^c be* anbem Borgens, 3Wer=

^eiligen, feierte Cw$°3 <Srnft im $)om feine erfte ^eilige SRcffe,

würbtg unb fromm, naa) bem 3cu9ni$ DC$ ftan0lcr3 ©Ifen*

Reimer. — SJer Nuntius Ijatte bringenb empfohlen, bamit nid)t

länger ju erwarten, weil etliche fonft Slnftofe nehmen würben;

er meinte woljl namenttia) ben ^ßaftor t>on <©. Kolumba, ber oor=

bem fein SBotum üon ^erjog (Ernftö ^riefterwei^e abhängig ju

mad)cn jagten unb beö^alb nun gebeten würbe, bei ber ^rimtj bic

©iafonfteüe ju übernehmen l
). — $)cr befonbem ©ebeutung

biefeö &ftc3 waren £)crjog ©ruft unb feine Änljängcr fia) wofyl

bewufet. @o fdjreibt 5. $3. ^orjia naa) SKündjcn : „ @. f. ®.

ber $ofmmg jun erjfiift (5oIn toiber abgefallen ic." (Cericbt ber ffic&fifdjcn

<Se$etmrfite »otn 23. ©ejember 1577. 2)r«. loc. 8926, fol. 320.) SBa«

oon ber «ede fonfi über He JMner Sa$l erjfi&lte, ift jwar gutenteile im-

ritfctig, bie X^atfa^e aber, bafj »ifdbof 3o&ann bei ben anberen äaoitularen

n*mg beliebt war, wirb auä? oon ben baorifa?en föfiten öfter« ertoä^nt. —
Maffei 1. c. p. 271 bemerft über be« «ifdjof« tfanbtbatur, jebenfaü« na<$

Söeridbten be« Wuntiu«: Noceva ad Argentina presso a* buoni la eua molta

familiarita con le snddette persone [seil, coi canonici illustri in opinionc

di eretici], ma presso a tntti nn sno natural fasto e saperbia somnia-

mente dannosa e contraria a' candidati. — Über be« ©iftfcof« religiöfe

Gattung bgl. 0. ©. 24 f. 47. 109 f.

1) Ob 9to*imola ber SBitt« naa)fam, roeiß id? nttbt; ein au«fü$rtta)er

»eric^t Slfenfcimer« über bie ^rimij ftfeint ju festen.
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|aben ba* unbcflccftc Cpfcr ©otteS bargcbrad)t, $u biefcn 3citcn

unb f)icr$ulanbc fiirmaljr ein Ijcroorragcnbcs SÖcifpicl ton ttntaft,

ba felbft ßcutc font nteberften ©tanbe, nidjt ctma aus (E^rfur^t

unb $}cmut, fonbern aus (Slcidjgültigfeit unb §tol$ bicfeS fyeljen

Opfers ftd) enthalten. 3d) ntöd;tc IjicrauS bem erhabenen ban=

rijd)cn £>aufc alle* ©liicf unb tägltd) mad)fenbe 28of)lfal>rt cor=

auSiagcn, wie benn jeitbem nid)t nur meine Hoffnung, fonbern

and) mein Verlangen nad) bem crtoünfdjtcn drfolg, fo weit bie*

nod) möglia), geftiegen tft." — gür bic ©cgner aber mar ber

Umftanb, bafe §cr$og ©ruft nun felbft ein „Sfa&pricftcr*' mar,

ficr)erlid) ein neuer SBcrociS, bajj er „ jefuitcrifd) " gefinnt fei unb

fid) tum ben 3cfuitcn leiten lafjcn »erbe, giel bod) fd)on genuj

auf, bafe bic beiben nid)t aus fo oorncfjmem (Stamme entfprofjenen

Shirfürftcn bon 3Jcain$ unb Girier unter bem (Sinflufe ber Scfuittn

anfingen, ben gctftlidjen *ßflid)tcn iljreS bifajöflidjcn Gimtes fty

felbft mit (Eifer ju unterbieten *).

&ud) bic anberen ©om^erren fanben ficr> r ba bie ^eft=ßiccn}

$u (Snbc mar, mieber in ftiHn ein. Km Slbenb beS 9. $0=

oember fam ber Strajjburgcr $Btid)of in bic ©tabt, nadjbcm tyn

baS Kapitel, auf betreiben beS (©cfretdrS ßemgooiuS, n?ieber=

§olt eigens eingelabcn fyattc, als älteftcr Prälat an ben t5e=

ratungen über bic neue Kapitulation teilzunehmen. 3n Wm

1) 2lm G. Motember berieten bie baorif^en 9fäte bei $erjog dxn\t an

beffen SBatet (Bt%. 38/13, fol. 347), fte Nörten bie ©egner an £>. S. nüfcrt

tabetn, „allain bj i. f. ©. juoil jefuiterifd; fein unb fidj biefelben regiren laffen,

irclcbcö ben unbertanen unleiblid) fein wnxt %m anbern freie \u beforgen,

ba« tfaitö &airn möchte ben ftift nit gern mer au6 ben fanben laffen,

fonber etmg bei ftdj behalten trollen." 2>en erflen Jabel nimmt ^erjoj

SUbreäjt in feiner Bnttport (00m €5. 9io&ember, &pt. $enb ©ta. 38/10,

fol. 82) ebev al« t'ob: „babei möchten wir aber iroi leiben, ba8 er, unfer

fon jefuiterifd) genung, bad xfl got8föra)tig erbar unb gelert, from unb eiterig

trere, ireldjci> one frua)t nit abgen tönte, ba e8 gteia) nit atte melttinter gern

fa$en." — Über ben gcifUiä?en ämtßeifer ber Äurfärfien 3o$. 2>aniel wd

SJcatnj unb 3atob fcon iricr: Serarius, Mogunt. Kerum lib. V, 921 sqq.

Brower, Antiq. et Ann. Trevir. II, 405. 409. £lud$o$n II, 971.
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Söohnung ocriammeltcn fid) nachher bic deputierten bcS Kapitels.

33alb würbe offenfunbig, bafe 53ai)ernS ®cgncr in unb aufeer bem

Kapitel bic legten 3öocf)cn gut benugt Ratten. Hin 14. Sloüemfa

forberten bie bicr ®rafcn Hermann unb ^tetrief) öou 9)canber=

fdjeib, £>ermann unb Slbolf ton ittcuenar baS Kapitel jchriftlia)

auf, währenb ber (©cbiSüafanj einen ßanbtag ju berufen, um bie

t?cm bem üorigen Shirfürftcn ben ©tänben gegen bic (§rbtanbDcr=

einigung zugefügten öcidjroctbcn abjuftcllen. Um folgenbcn £ag

foüte im iiapitel über bietet ®cfua) 53cfa)lufe gefafet werben; ba

aber ber ©trafeburger 33ifa)of, welchem als @a)olaftcr bic Umfrage

juftanb, befürchtete, bic Majorität ber 16 anroefenben Slapitularcn

werbe mit £)cr$og (Srnft ben Canbtag erft naa) ber Neuwahl

wollen, fo liefe er es nidjt jur Slbftimmung fommen, fonbern ocr=

jdjob bieje bis ,$ur Änfunft mehrerer Herren. ©cnfclbcn (©treia)

wtcbcrholtc er, jum ^krbrufo ber 33at)rifa)ge(innten , im Kapitel

bes 18. 9coocmbcr. 3n$mifa)cn tarn Hermann Slbolf oon @olm$

oon feiner Steife nach 9cicbcrfaa)fen $urücf unb rühmte ficf> öffent=

lief), bafe er ben Wremer @r$bifcf)of auf feine <©citc gebraut fyabc
l
).

SBeiter erfuhren bic bat)rijd)cn State üon einem ber $ur Sßorbc=

ratung ber Kapitulation beputierten ^oftoren (©wolgen), bafe

tym ber (©trafeburger 93ijchof mit heftigen ©rohroorten $ugcfc§t

^abe, ben ßanbtag oor ber 2Baf)l $u bewilligen. (Snblid) tarn

i^nen ju Dfjven, bic beiben bisherigen Stioalen ihres .perjogs,

ber <®trafeburgcr 33ifdjof unb ber Xruchfcfe, Ratten mit einanber

einen Vertrag gefdjloffen, unterf^rieben unb besegelt, wonach ber

£rudjfcfc famt feinem Anhang bem SBifdwf bei ber Kölner SSahl

zufallen, bagegen aber 3of)ann ihm jum 8tift (©trafeburg ocr=

helfen foüc; ber ©trafeburger $Mfcf)of aber wolle fia) gegen baS

1) %\x9 2)anbotfö Jluöcjabcregifter geljt fcerbor, baß aud> ocb. Daniel

ton SSinncburg um ben 14. 9ioöember — tt>a§rf($einlid? alfo nad& ber SRücf«

fünft be$ Hermann Slbolf ton ®o!m8 — ine Stift <ßaberborn ju (Srjbifcfcof

$einri$ ritt, n>otyt um ber ba^rifetyen gartet ©enriffteit über fein $otum ju

toerföaffen. ®egen ben 23. Wotember fctyeint Sinneburg jurüdaete^rt ju

fein. 3«r 3^tung erhielt er 50 X&ater (= 58 Outben).
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fanonifct)c 9tcd)t in Röln nic^t poftulicrcn, fonbcrn mit eins

fachet Majorität wählen lafjen, im Vertrauen barauf, bafe bie

ßanbftänbe, benen ber Untcrfd)ieb jioifcrjeu 2ßat>1 unb ^oftu--

lation nic^t geläufig, auf ©runb be3 SlrtifclS 13 ber &mb=

Bereinigung eine fold^e 3öat)l berteibigen würben l
). — Dt)ne

3wcifcl ^aben ficr) bic beiben ©egenbetoerber bef batmfdjen fy&

$og$ bamalS mit einanbet oerftänbigt, wcunglcicr) wir nid)t (agen

fönnen, ob wirtlich in ber angegebenen SGÖeife. — 5)ic banrijehen

föäte fürchteten , wenn fie im Vertrauen auf bie Majorität

welche £>cr$og (fcrnft $ur 3«t im Stapitel ju haben meinte, efac

9tücffict)t auf bie ßanbftänbe jur 92euwal)l fd)ritten, mürbe bic

(Segenpartei it)ren drwät)lten uicr)t anerfennen, fonbern, auf fett

fianbftänbc gcftüfct, einen anbern $errn aufwerfen. <©tc baten

barum ben noct) im Äloftcr Attenberg wcilenben SRuntiud ictrtt

bie fatferlict)cn ftemmiffare it)rc SRücffünft möglichft ju beeilen,

fct)icftcn auet) eine eigene ©tafettc ju £>crjog $Ubred)t, bamit er

für alle gctUe SRaferegeln ju it)rcm (Schufte treffe, 3lu<r) ben £a>

50g üon 3ülict) baten fie um $iat unb £>ilfe%

8m ' 20. SRcocmbcr forberten bic brei Prälaten
,

£)ect)ani,

(5t)orbifct)cf unb <sct)olafter, buret) ben ©efretär CcmgooiuS in aücr

gorm ba3 Scapttel auf, bem begehren ber weltlichen trafen un*

ber L'anbüercinigung gemdfe, oor ber 9ceuwat)l einen ßanbtag ut

galten ; fte bcrfpract)en jugleict) ju bcrt)ütcn, bafj nicht, n?ie ctlidK

Herren befürchteten, auf bcmfelbcn etwas gefct)et)c, was ber

ligion ober ber 3uri§btftion bc$ ftapitelä nachteilig fei, unb prc=

1) £er betr. Sirtitel (13) bet Cfrblanböereinigung tautet in ber gafiunj

*>on 1550: „13. 3tem »an bat ca mittel cinbrecbtlid? ober bat meiße toi

von beme capittet einen Herren getoeren unb cnrcblt bat, of bau jemanh

teere, ber au$ tr-ere binnen ober buifjen bem cajnttel, in folä>e $ur trfgc

^reutraitt unb uneinbredjtigfeit in beut ßifft matten n?otbe, fo foflen altHz

ebelmanne, ritterf<$aft, ftcfcc unb gemeine tanbföafft bem atfo erwe^ü»

tyerrn geborfamteit boin, madiä) na f»me gebur, ben ern>e$lten berren nf pt

öft, beo bem ftifft Riffen behalten, unb ber fadjen fall ber fcerr i$n eu

tyuftuf)txx fein/' ©oHflänbige @ammtnng (brt Äurfürften SWariratli«

ftriebria?) 1772 I, 6.
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teftierten gegen bie golgen, »enn man bem 53ege§ren ber (Brafcn

nicf)t willfahre, ©et 93cfa)lu& »urbe bis jum folgenben Sage

auSgcfcftt, erfolgte aber aua) ba »ieber niajt, »eil bie brei *ßrcU

taten buref) bie £)roljung, ficr) abjufonbern, »ieberum eine iljnen

ungünftige Slbftimmung öertynberten. — aber bie 3öiberftanbS=

traft ber batyrifa) gefinnten ßapitulaven »ar bereite gebrodjen;

<ilS fic nadj biefer legten ftatritelsfvfcung unter einanber berieten,

t»aS nun ju t§un, entfajloffen fic fia), um Weiterungen $u ocr=

$üten, nad^ugeben unb ben ßanbtag öor ber Söat)l ju be»ifligen,

unter folgenben burdj ben batyrijajen ffan^ler formulierten $3e=

toingungen: $luf bem ßanbtag bürfe 1) niajtS oorgebraa)t »erben,

voaZ ber fattyolifdjen Religion ju»iber, ober 2) ber getftliajcn unb

tocltlia)cn SuriSbiftion bcS SrjftifteS nachteilig (ei
; 3) bie ßanb=

ja)aft bürfe fia) in bie freie 3Bar)l beS ffafcitels nia)t cinmifajen;

4) sßoftulation unb Söa^l fofltcn nia)t üer»ea)(elt werben unb

ctftere nur gemäfe bem gciftliajen föedjt erfolgen. $)ie Gegenpartei

fttäubte fidj anfangs gegen biefe Sebingungen, ocrmutlia) weil fia)

ber (©trafeburger ä9i]0)of nidjt fo glcidj in feinen 8uSfa)lufe oon

$er Söaljl ergeben mocfjtc, tpcldper in ber oierten S3ebingung mtttcU

fear enthalten »ar; er »irb jid) aber fa^liefelio) überzeugt tyaben, bafe

•er nic^t einmal SluSfidjt auf einfache Majorität Ijabe unb barum

immerhin bie Söa^l beS £rudf)feffcn ber beS bat>rifct)en £>erjogS oor^

$u$ieljcn fei. — $lnbern £agS (am 22. 9coocmbcr), als man im

Kapitel »icber jufammenfam, brachte eS 3o§annS gcfprcijteS

Söefen noa) ju einem fleinen ^offenfpiel : er befeuerte fia) näm=

lia) bitter, bafe man ifm oetbäcfjtige , als l)abc er als @a)olafter

niajt jeberjeit ben Statuten gemäfe Dotieren unb fonflubteren

lajjen; er fei bereit, fia) »egen biefeS Vorwurfs ju oerant»orten,

fßnne fonft ben flapitelsberatungen fernerhin nia)t bei»o§nen. £>aS

Kapitel beteuerte barauf, niajt „ oer»eiSlia) fonbern nur beridjt»eife

"

fei baSStatutum de majoritate votorum oon etltdjen £>crren an=

gejogen »orben; ©eine fürftliajc ©naben motten baS nidjt in

Ungutem oerbenfen, fonbern ben $apitelsjaa;cn »ic bisher Geis

»oljnen. — ®leia) barauf erfajicnen bie (Srafen ^ermann unb

Soffen, ftöln. ftrieg I. 36
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£>ietTtd) tton 3Ranbei(c§eib im Kapitel unb miebettyolten , namen*

famtlicher <©tift3gtafen, iljr jüngftcS i<f)uftlid)e$ @rfud)en. — $un«

meljr fafete ba$ Stattet einmütig ben jutor jd)on jnrifäcn beton

Parteien toeteinbatten $Befd)lufe, ben öanbtag bor bet 3Ba^l uttta

ben angegebenen biet 83cbingungcn 511 bewilligen ; bet ßanbtag falle

am 2. SJejembcr ju Köln im ftülnifajen §or gehalten, unb pet

Üage banad) jut SRcumafjl gefdjritten werben.
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5. Jtajritef.

Die tt)at|l ies (Bewarb Krad)^.*

£ic Deputation, roeld)c mit ber SBorberatung ber neuen

33al)lartifcl betraut mar, fam bamit nad) oicrjefm Sagen, am

29. SRooember, $u dnbe. 3§r Söcrt würbe nad$er Dom ®efamt=

tapitel mit einigen 3"fä$en Genehmigt unb öon fämtltdjcn an=

roefenben ftapitularen unterfabrieben. 3n ber %oxm richteten fid)

bie $lrttfcl im allgemeinen roieber nad) ben alten, aber eine SJienge

neuer 93e(d)ränfungen ber oljnelnn ?d)on fo eingeengten erjbifd)ö>

litten föcdjte biente als Unterpfanb be$ Siegel, roeldjen ba$ £om=

*<BueUen: ftolgenbe meif* fc&on früher augefü&rte flrc&iöaUen: 2>«. 2)omfai>.*

^rotof. 9fr. 157; Äötn ©omfiifi 323. 323b. 324» u. 324»b. - et«.

38 3. 10. 13. 15—18
; 230/3; 311/16; 399/55. 56 u. 59. - NSt.

Prftenfacfcn Spec. C. 9fr. 407 ;
Unruhen im (Stjfhft Äöln 1577/84,

T. I (frier fol. 1/29 Or.-öricfe be« Stra&burger 8iföof4 an ©ebfearb

Xructyeü öom Eejember 1577 bie gebruar 1578). — 2)rB. loc. 8926;

loc. 8525 (©eriefct ton (Sria? Sottmar o. ©erlepfä) an Äurffirfl »uguft

über ©atentinS §oä>jeit). — 3W$. Cgm. 2213. ®b. 59, fol. 80 ein

„^er^eictnui* tva« auf be« gr. ju 3fenburg frwfcjeUlic&en erentag an

cleinoten unb filbergcfa)ir gefä>enft unb fctrert roorben." — ©ebruclt

fmb einige pa>fUid>e unb anbere ©riefe bei Theiner II, 280 u.

370 sqq. Sacomblet, Urf. IV, 9fr. 581. SWanc&e fratbritfctige Sin»

^elnfrciten über bie tölner SBafrl be« 3afrre« 1577 bei Maffei,
Ann. di Gregorio I, 270 sqq. unb bei (Snnen V, 3 ff.; bafelbft

IV, 645 übet ealentin« $o$jeit. — 3m allgemeinen .»gl ©u# 1,

£a*. 2.
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«Seifte« »ud>. ftünfte« Jtopitcl.

'

fapitel über Jhirfürft ©alenrin Davongetragen Ijatte. $)ie

fd^ic^tc tyrc$ Streitet ift in iljnen gteiajfam abgefragt.

«rt. l fdjretbt nunmehr bie (Erlangung ber pdpftlü^cn Äcn--

firmation auSbrudflidj oor, bagegen feljlt bic fa)on bor $e$n Sauren

oon ben ^ßriefterfanonifetn angefodjtcne JHaujel, bafe 5)t$pcn$ ron

ber *Priefterwei$e juldfftg. »cjeidjncnb für ben gortfdjritt, welken

ber ©eift ber fat§olija)en föcftauration tnjwifdjen im Greift

madjt Ijatte, erneuerten jefct nur noaj jroei ©bclljcrren, ^ermann

Slbolf bon ©olm$ unb 3o§ann &on SBinneburg, ben Damaligen

^roteft gegen biefen Slrtifel
l
). — *fle furfurftlidjen Häte, <©efre=

täte, föcgiftratoren faHen fortan auaj bem ffajntel eiblia) oerbunben

fein. — &ic (Erblanboereinigung oon 1463 unb 1550 wirb fdjon

in ben Söaljlartifeln auSbrütflidj beftdtigt. — Rein SlanonifuS ober

^rdlat fofl oom <£röbifa)of anberS als bor bem Äapitel felbft

geriajtlio) angetyroajen »erben ; wenn tleruä unb Untertanen jty

ju föcdjt erbieten, barf tljnen ber Shirfurfl iljre ®üter nia)t mit

Slrreft belegen. — 3of>ann ®em)arb$ Vertrag Dom ^ofyit 1561

wirb neuerbtngä beftdtigt; bemnaa) mufe ©alente Stodjfolger M
bcrpfüdjten, ben Abgang an ben bem Ramtel oerpfdnbcten 3^
ju 3on^ 33ercf, 93onn ju erfe^en. 93or jmei gatyren fatten ^
föücfftänbe au3 3on3 unb 23crcT ungefdfjr 17,000 ©olbgulba

betragen; jefct fd)äftte man ftc ferjon auf 23,000 unb bie getfc

bauer be3 nicberlänbtfdjcn ShiegeS liefe weiteren föütfgang tot

3oüertrdgntffc erwarten. 2)tcjer Slrtifcl enthielt obenbrein, |M4

mehreren anberen, ben 3u fa6* *>afe au#cS ' ^aS ber jüngftc Ber--

gdngcr tym juwtber geljanbelt, wiberrufen unb nia^tig fein feilt

©er neue regierenbe §crr bcr$id)tcte fomit üon bornfjerein auf

afle Vorteile, wcla)c Valentin in ber 3onfer ©trettfac^c bura) bi<

!ai(erlia)c Sfommiffion unb ben $ro$efe am ftammcrgcria?t bdcitl

erlangt $atte. — Sic £>ßfe Der unb C$ot im $cft Betflbtf

1) SBflt. o. €. 28. 3m ^rototoü be« 5. Dcjetntxr 1577 frt&t <*

Herrn. Ad. Solms et Joh. a Winnenb. quoad articulos repetnnt suam

proteetationem quam tempore electionis D. Salentini, ut mihi dicehwt

interposuenmt.
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fjaufeit ücrbleiben bcm Kapitel. — $)er (Ertrag aus ben oon

(Salcnttn gclöften ©ütern fod $u »eiteren ßöfungen oerroenbet

unb beten (Stnfünfte oon @r$bifdjof unb Ramtel gemeinfam oer=

mattet werben. — Raum einmal pnben mir in einem Slrtifcl

etroaS gemUbert *)• 8« @djlu& finb mehrere ganj neue ^trtifcl

anfangt, oon benen ber erfte meljr als eine ^orforge gegen

ben mutmafeltdjen tünftigen £>errn etfdfjctnt, wä^renb bie anberen

«nebet an einige Momente aus bem (streit mit Valentin er=

innetn. 3n Slrt. 43 ücrtyriajt nämlich ber ^cugemählte, ba& et

etwa ftüfjer fontra^ierte eigene ©dmlben nia)t bem (SrjfUft jur

Saft legen roolle. ÜRun galt bon ben ©etoerbern um bie Rur ber

Xrudtfefe als „jehrlich", b. % als SBerfdjmenber ; bie gamilie be3

'Dombcdjanten, oon (Schauenburg, mar tief ocrfcf)ulbet, bie ^3runf=

fua)t be$ baarifdjen §aufe3 fpriajmörtlia) : ber Sirtifel läfet fidj

alfo al3 eine 93orfehr gegen biefe brei Bewerber jugleidj auf=

faffen. — $rt. 44 Verbietet bem ©wählten feine $)ompräbenbe

roa^renb feinet Regierung ju refignicren : vermutlich in ber Slbficfjt

neue Roabjutoriepläne $u erfahrneren. — Slrt. 45 unterfagt alle

nia)t auäbrücflkh oon Kapitel unb Canbftänben genehmigten 93ünb=

nijfe unb '©ienftoerhältniffe mit fremben fetten. — Slrt. 46

orbnet an, bafe ber regierenbe Jperr, fo oft er ba$ rheinifdje @rj=

ftift öerlafje, eine aus ftapitel unb leiten genommene Statthalter

fa>aft anorbnen muffe. — ©er leftte Slrttfel (47) befagt roörtlidj:

„2öcü unfer lefcter Vorgänger, auf Slnftifteu, wie $u glauben,

unb mit föat übelmoHenber unb unruhiger ßeute, mit unferm eljr=

roürbigcn Kapitel fdjroere 3nungen gehabt $at, fo oerfpreajen mir

Don ben alten ober neuen SRäten (einen anzunehmen, aufecr mit

1) 2>er alte Slrt 3 enthält bie ©efHmmung: quod nullo tempore contra

capitulum vel alium statnm patriae ac dioecesis a Sede Aplica vel Caes.

Mte judices seu commissarios in jndicio vel extra jndiciam sine consensu

ejusdem capitnli petemns vel obtinebimus. Xiefer €>afc mürbe in bem

neuen 2trt. 4 tueggelaffen , ne capitulum videatur Rmom nhnium con-

stringere, wie eS im ^rototott ber deputierten bom 28. Sttotoember fcißt.

2)a man fotd&e föücffiajt fonfl nirgenb natym, mik&te man &ier einen §inter-

flebanfen bermuten.
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s
Jvat unb ©utljcifeen unfereS Kapitels unb nidjt anberS ale gemdfc

ber Söeftimmung bet öanboereinigung unfcrcS @r$ftift$." — Dicja

Slrtrtel §at feine eigene ®cfa)ict)tc.

$lm 13. 9iooember ^atte fia) ©alenttn in einem ©abreiben

an fämtlidjc lutfölntfdje sRäte (aus ©a)lofc ®ren$au) bitter be=

fajwert, bafe er für all* feine bem ßrjftift geleifteten £>icnfte nid)te

ernte als ehrenrührige unb unrcc^tlid^c üRadjreben; man £abe i§ti

fogar wegen einiger noa) ntajt fälligen iöefolbungen beim fiammet

geriet oerflagt, aud) fonft oielfaa^ moleftiert unb angelaufen;

lanbfunbig fei, wie man üjm nad> feinem &bftanb mit §efa,

©polt unb 33ebrof)ung begegnet: „nit anberS, bann als wann

id) beS (SrjftiftS gar ein grember, ja beSielbcn ber geringfter

Liener ober $>unbSbub gewefen, ber fein ßebenlang bcmiclben

niemals weber ©uts gegönnt nod) erjeigt ffitt." £>aS fönnc a

niajt länger bulben, barum möajtcn bie $äte mit i$m barauf

bad)t fein, bie ehrenfräntenben 9todjreben abjufdjaffen unb u)m

fagen, weffen er jid) ton i^nen ju oerfe^en £abc. Skopie biete!

©abreiben« lam ben 2>omfapttularen ju, auf bie es ja o^nc 3^«=

fei gemünjt aar. Söir wiffen nidjt, was bie töäte i&rcm alten

§crrn geantwortet haben; oafc fic ifnn nid)t Steine naajmertcn

würben, wie baS ©omfapitel, war jcbcnfalls oorauSjufefcen ; fcod>

mufete biefem baran liegen, bafe fie wenigftenS nidjt, $umal mdjt

auf bem beoorftehenben ßanbtag, gerabeju gegen baS Kapitel Partei

nahmen. deshalb würben fämtltd^e SRäte, abeligc unb gelehrte,

auf ben l. $>e$ember cor baS Kapitel befa)ieben unb hier auf=

geforbert, anzeigen, ob einer oon ihnen wijjc, bafe baS Sfcwüei

ben 3oÜ oon 3ons nicht mit gug innehabe, ©ic fltöte, jahlreü$

erfd)ienen, antworteten burü) Sl'anjler 33urt^art , fte ^tten ftets

bebauert, bafe ber £>anbel jwifd)cn Shirfürft unb Kapitel ju S3et=

bittcrung geraten; in ber @adje aber hielten fie ftä) baran, bafc

fic als blofee 9Jcanbatare beS Shirfürftcn ge$anbelt unb bafe es im

SReia)e ungebräuchlich fei, in fola^er Seife bie töäte jur föeajen--

fdjaft $u $ie§en; aud) fei bie @aa)c reäjtfjangig, einige oon it)ncn

als 3cugen jum ©tiafajwcigen oerpflichtet u. f. w. ftadftei
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erflarten jebodj einige abeltge State, barunter ber ßanbfjofmetfter

<§>eorg uon ber fielen unb ber SKarfc&all Lutger oon ber ©orft,

für t&re ^erfonen^ nod) weiter: fic feien niefct gemeint geroefen,

feaS Kapitel ju uerunglimpfen, hätten biefcS aucr) nid)t in $er=

badjt, bafe anberS als rcd)t, billig unb abelig geljanbelt worben

fei. £>a ber öanbtag beoorftanb, begnügte fidj ba§ ffapitel einfc

lüeilcn hiermit, fügte bann aber, o^ne 3wetfel um fi<$ für bie

3ufunft $u fiebern, noer) in lefcter ©tunbe jenen $lrt. 47 ber

aEöa^ltapitulation ^inju. — Übrigens finbet fidj nid)t, bafe bas

Slapttel nad$cr gegen bie weitere Verwenbung eines ber alten

ffiätc ©alentinS ©infprudj erhoben fyStte.

Ü6er ben Verlauf be« am 2. $)ejcmbcr im ftölnifdjen £>ofc

eröffneten öanbtagS fehlen öireftc 9<ad)ridjtcn. 2luS ben Sßoroer=

fymblungen ift $u fdjlte&en, bafe baS Kapitel ben anberen 8anb=

ftänbcn bie genfer Streitfrage oorgelegt unb für fein $3crl)alten

in berfelben bie ^Billigung beS ÖanbtagS verlangt, wchi aud;

erhalten §aben wirb. ^Dagegen werben bie ßanbftänbe iljrerfeitS

geforbert Ijaben, bafe tünftigfun jeber ncugewctylte £err bie <5rb=

lanboereinigung in aller gorm beftätige unb erneuere. &erbunben

bamit war oermutlid) eine drmaljnung uon trafen unb Bittter=

-fcr)aft an baS Kapitel, einen folgen ©errn ju wählen, Don welchem

ni^t wieber Übergriffe in bie ffled&te ber ßanbftänbc ju befürchten

feien. — Von greunben ©atjernS wirb nad#er behauptet, ber

$ict)tleibenbe ®raf ©ermann uon ??cuenar fjabc fid) fogar ein ober

mehrere 9Mc in baS Kapitel tragen lafjen, um oor ber SBa^l be«

fcarmfdjen ©erjogs $u warnen. £)ie S)omfapiteU$rotofolle ent=

galten Neroon nichts; bennod) ift bie Üfjatjadje fct)r wal)rfd)ein=

Udj, wenn audj nid)t anjuncljmen ift, bafe ©erjog drnfts Üftamc

au^brücflict) genannt würbe. Sßenn ®rar ©ermann oor ber 3öat)t

eines aü> mäd)tigcn ©errn warnte, wufete oljneljin jeber, wem baS

galt. £5cr ßanbtag fdjeint fidj bis jum 4. $)e$ember ^ingejogen

$u fyaben, ba man feinetmegen bie Söa^l um einen Xag, bis $um

öten ucrföob.

S)ie Vorbereitungen $ur SBa^l bauerten aud) wetyrenb bes
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CanbtagS fort. Um <©. Shtfjarinen maren Nuntius ^ßorjia uno

bic brei faiferliajen $ommiffare nad) $öln jurütfgcfommen unb

Ratten am 27. nadj einanber Slubien} beim Rapitel, meiern jic

nodjmals, unöcfd^r mit ben früheren ®rünben, bic SBa^l bcS

ba^rifc^cn £>cr5ogS empfahlen, spo^ia überreizte jugleid) ein

neues, auf feinen SBunfdj erlaffeneS 93rcbe (uom 24. <©eptembcr),

meldjes barauf IjinroieS, bafc baS ftapitel felbft ben Don ^apft

unb ftaifer unb anberen gürften empfohlenen C>erjog @mft als

einen ber fyödjften ©fjren feljr toürbtgen Wann bejeidmet £abe,

8m folgenben $ag erfajien im ftapitel, als Slbgeorbneter tum

ftönig $PW unb £>on 3"an, ber föniglia)e Sftat unb ^ropffc

t?on <©. Weberin in Min, Sodann gundf, unb erflärte ton neuem

ben baorifa)cn ^ßrinjen als einen bem fat§olifa)en ftönig genehmen

9?ad)bar. Klaa) iljm ftedten toter ©efanbte beS OerjogS <£ria) ton

©raunfa>eig bem ffapitel bor, bafe bura) §cr$og drnfts Söa#

ber fat§olifd)en Religion, bem ^cict) unb bem ©rjftift am beften

gebient fein »erbe. — ^erjog (Sria), feit langen %af)xtn ein

Parteigänger Spaniens, mar neuerbingS bura) feinere mit Do=

rot^ea bon Solingen, ber ©djtoägerin bcS jungen £ai)ernljer.$og*

Söilljelm, in nähere Schiebungen $um $aufe Samern getommen.

Den äöortfüljrer feiner (Sefanbten, Dr. föubolf (£lentf, einen fton=

bertiten, Ijattc i§m ©erjog &lbrea)t felbft unldngft als pofprebiger

jugefanbt. &crjog @rid) unterftüftte feine 3nterceffton für fccrjog

(fenft bura) baS (Erbieten, im galle Don beffen 2öa$l bem Gqfhft

mit öanb unb öeuten bcijuftcfjcn. %m Sftunbe eines Cannes tmc

^cr^og ®ridj, ber einftmalS aus blofeer föaufluft Ijalb 9aebcr=

beutfa)lanb mit einem (©ölbnerljeer bermüftenb burdjjogen fatte,

fein leeres ©ort. — Unter ben SRotioen, meldje bic Söetterauex

(trafen gegen bie Söaljl bcS batyrifajen $er$ogS geltenb matten,

na§m beffen 93erbinbung mit bem gefürajtetcn Braunfa^meiger

regelmäßig eine <5teQe ein; anbcrfcitS r>attc baS ©rjftift Röln

biefen fia>rlia) lieber }um greunbe als $um geinbc l
).

1) Ü6er $etjog (£ric$ ben 3üngern im allgemeinen $aöemann II,
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2lm 29. SHobcmber wicbcr^oltcn bie ®cfanbten t-on &urmain$

unb Shirtricr (unter lederen audj ber wegen feinet dinfluffcS auf

®raf ^ß^iiipp bon TOanberjc^eib Reil t>on baftrifdjer @ette befon=

ber$ gern gefetyene ©ompropft (&<$Önenburg) iljre frühere 3nter=

ecfjion für ben bem Zapfte unb bem ftaifer genehmen, bereite

jum ^riefter gewebten gretfinger $ifa)of, ber mit £>ilfe feiner

mächtigen Berwanbtfdjaft alle ®efafjren oon tyrem drjftift leicht

fernhalten fönne. $m 2. ©ejember folgte no$ eine »arme @m=

Pfeilung be$ £>er3og$ @rnft burd) jülid)fd)e (Sefanbte (Öanb^ofs

meifter ®imnia), Dr. ffonrab gürftenberg unb Dr. ©alter §abri=

au«), unb enblia) bie abermalige SBitte ber bat)rifa)en föäte

SKarlrain unb (Slfenljeimer, tyren ton fo oiclen ©eiten cmpfoIj=

lenen, fcom Kapitel felbft belobten jungen §>crrn 5U wählen. —
«m 4. fcejember liefe ba$ Kapitel all biefen ©efanbten bura>

einige deputierte in allgemeinen SluSbriicfcn antworten: fie in$=

gemein unb ade einjelncn 9Ritglieber wollten bei it)rct beoor=

fteljenben freien äöafjl fo wählen, bafe c3 ju ®ottc3 @t)rc
f
jum

gemeinen heften unb jutn föofjlgcfaUcn oon ^Japft unb ftaifer

gereidjen werbe.

33iel widriger für ben Ausgang ber üöafyl war ba$, wa£

aufterr)alb bc$ Stattete im geheimen mit ben einzelnen Söä^lern

öcr^anbelt würbe, ßeiber wiffen wir Genauere« nur über ba3,

was auf bat>rifa>r @eite gefa)a§; bie ^raftifen ber ©egenbewerber

fennen wir faft nur aus ben in bie Dffentliajfcit gelangten nid)t

burd)au$ juoerldjfigen ©crüctjten *)•

296
ff. Über feine Weiterungen jum $aufc ©aoern feit ber Beirat mit

Xorotbca vcu S?ot$Tingen (^ejember 1575) mancherlei jerftreut in ben

SRünajener 21r$töen. ©iograp$ie (Jlencf« ton (Sngerb bei Mederer
II, 45 sqq.; ogt. ^ßrantl, ®efn). ber Uni». SWÜnc^en II, 492.

1) 9We§r ober mlnber oerbürgte ^aa^ri^ten über bie antibaoriföen $raf*

tifen fammelte In äöln naa) ber ©a$t juerfi Dr. ternSperg, ffcäter 2)an-

borf. ©eitere« erfahren mir bura> auüergert#tlic$e 3eugenau«fagen , n*la>e

ber baoriftfe ©efanbte ftabrtciu« jum 3»ecf be$ ^rojefff« gegen ®ebt}arb«

2Bat)t in ben 3a$ren 1578/79 in Äom ergeben ließ, ©etoic^tig flnb hier-

unter namentliö) Auhagen eine« @o$ne« be« jüli^fc^en Wate« ©alter
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93on ben 13 (Stimmen, auf roeld)c bic baimfdjc Partei anfangs

jaulte, waren iljr julefct nur 10 fieser geblieben; ftc beburfte aber

ba bie beiben ©cgenfanbibaten aufeer ©ctraa^t blieben, minbeftens

12, um bie abfolute 9Rajoritfit (unter 22 (stimmen) $u IjabeiL

©er 9cuntiu3 fjofftc nod) immer bcn ©eniur -ftommola auf bie

bat)rifa)c ©eite ju bringen ; er roufote, bafe ber alte SKann in i!an=

balöjem Stonfubinat, lebte unb öaajte moljl bura) bie Drohung nnt

ber (©ufpeniion unb (Srfommunifation ifm an ber panb $u M=

ten 1
). ©ie anberen greunbe ©aoernö teilten übrigens biete

Meinung nia)t. dagegen berfyrao) ®raf föcinl)arb Don 6clm§

wicbcrlwlt fowo^l einzelnen fremben ®eiaubtcn, toic bem perjoa,

(Ernft fclbft, er werbe feine 3u faÖc feilten ; als jroölftcn aber

glaubte bie bat)rifd)e spartet ben Lic. *ßaul ton fhidjoücn, ber

früher für truefrfeffifa) galt, auf ifjre Seite gebraut *u fabcii.

©enn ßudjoücn Derfpraa) ben beiben jur ßc\t als glüa^tlinge iß

Äöln lebenben SBifajöfen üon föocrmonb unb SRibbelburg, feinen

ßanbsleuten, ferner bem Nuntius unb bem ©edjanten Drtlj mr

$ct|og (£rn|t ju ftimmen, falte baburdj beffen äöa^l gefidjert ia

Slm £agc cor ber Söal)l mürbe man aber fcinctrocgcn ttieba

jn>eifelt)aft, ba man Ijörte, Shidjoücn, ber feine ©ompräbcnbe bunf

bie ®unft bc$ ©tabtrateS erlangt l)atte unb ate Regent btf

ßaurentianum Don biefem abhängig mar, fei bura) bcn Offijw!

ffempte, forme bura) einen angefe^enen SRatSfjerrn, angeblia? ben

gabriciuS, toelcbcr 6alb na* ber ®a§l jum Eintritt in baö aerraanijdK

ÄoIIeg na# 9tom ging, ferner bie eine« früheren Liener« be« SRuntiu« ^orjux;

tofll. u. 7, Jtap. 2.

1) 28. Wooem&er 1577 treibt $oqia an $erjog Älbre^t (St*. 399/50,

fol. 4): Ego vero . . . canonicos sacerdotes duos, qui animo a noWf

alienori esse videntur [b. i. Wo&imola unb ÄenunS], perstringam etUm

acrius et . . . monebo serio, com praeeipue in bornm altero contfl

omninra spem mihi uni sit adhnc aliqua spes, cui ex iis, quae a me

andivit et quae per alium insinnari curavi, scio magnura esse injectum

scrupuinra. Baratt bringe i<$ ba« o. ©. 171 erwähnte ©efcrfi* $or$ia«

mit iRoöimola in »erbinbunq, worüber ein früherer ©iener befi ftuntüi« im

3anuar 1579 in $tom «u«fagen mannte.
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SnnbifuS Dr. Steinnnd), mit Skrtuft feiner föegentcnfteüe bebroljt

toorben, falls et ben bargen £>cr$og toctyle
J
). Shidjooen fclbft

behauptete, ®raf flietnljarb werbe nic^t Söort galten unb bemnad)

#er$og (Srnft burä) fein, Studjot>enS Botum erft 11 (Stimmen be=

fommen, alfo ©timmengleta^eit unb ein üerberbliajeS Sd&iSma

entfielen, daraufhin braute man tyn unb ben ®rafen am $Bor=

abent) ber Söaljl in £>cr,}og (SrnftS SBctyaufung jufammen, »o fic

einanber jufagten, für biefen ju ftimmen. 9?un erft fa^ man auf

battrtfdjer Seite bem borgen bcS 5. ©ejember mit einigem S-Ber=

trauen entgegen.

3>njnrifd)en Ratten aber aud) bie Gegner für bie beoorftetyenbe

3öaf)lfa)lad)t iljrc Steide gemuftert unb geftärft. 3Btr erinnern

uns, tme ^ermann »bolf oon ©olmS bei feiner ftücffünft aus

9<ieberfaa)fen fidr) rühmte, ben Wremer (Sr$bif<f)of auf feine Seite

gebrad)t $u Ijaben; biefer fdjeint i^m fogar einiges (Selb für bie

ftoften ber Söa^lagitarion mitgegeben 0u fjaben. SBenigftcnS dct=

floate nadnjer ber bremifdje (Scfretär ^ermann Don ber Söctfe

am $)re$bener §ofe, fein £>err §abc fia? bie Kölner 2Bal)l 4000

bis 5000 £ljaler foften lafjen. ^>cinricl) crfdjien nidjt in sperfon

ju fiöln, fonbern fd)ta*te feinen $at Sa^rabcr mit einer auf feinen

Grübet, ben (Sljorbifajof (autenben SMmadjt. Seilnaljmc an ber

S&aljl burd) ^rofuratorium »ar nad) lanonifdjcm $ed)t geftattet,

nur mufete ber SRanbant bie ju nx^lenbe *ßerfon beftimmt be=

&eidmen 2
). Sluf bat)rifd)er ©eite wollte man nad$er wijfen,

-

1) Über Äuifcoben (Paulus Kuckhovius) aus föoermonb: ©ianco
I, 280 ff. Äuc&oöcn ^attc feinen Sabitetötafc infolge $r£fentatton ber $ro«

biforen ber Untoerfttät, trofj bem anfänglichen SBioerftreben b«8 Äapitel«, im

3>ejember 1572 erhalten. 3)21. 2)omfap.-^rot. 9ir. 155.

2) c. 42 X de elect. I, 6. absens . . . si voluerit, uui coramittat de

ipso collegio vicem suani — unb c. 46 in VI*> de elect. I, 6. cum pro-

curator unum suo, et alium domini sui nomine in scrutinio nominandum

duxerit, nihil agit, nisi de certa eligenda persona sibi dominus dederit

speciale mandatum. Eon baüriföer ©rite ttrirb offenbar naä)$er, um ba8

»otutn be* SKinbener 33ifä)of« an}uft$tcn, biefem § tin ©tun unrergeftfoben,

ben er na$ bem SBortlaut ni#t fcat
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^cimid) $abe brei oerid)iebcne ©oten eingetieft: oermutlid), wenn

e$ ficf> überhaupt fo »erhält, eines auf ben $ombed)anten , baS

anbrce auf ben ©djolaftcr, baS britte auf §errn ftru^fefe lautenb

;

feinet fidjerlidj auf ^erjog (Bxnft. — 3n drum ©riefe an Sa=

lentin t?on 3fcnbutg (aus @a)lofe ©flrbe oom 25. Sioocmber),

worin er beffen ©itte ablehnt, $u feiner £>od)$eit, fowie jirr ßölner

Söafjl $u erfa>inen, bemerft @r$bifa)of £>cinria): et fei ber 5a

StfeuljauS gefd)cfyenen gürbitte feines greunbcS wotyl eingeben!,

(äffe aber auf tief) berufen, ob audj anbere ßeute [b. i. baS 4>auS

©atyern] iljr (Erbieten fo gut meinten, wie fic woljl ooTgäben.

„SMe alten Saufen", fugt er §in$u, „fjabcit gemeinltd) ben Stein

gefcfyeuet, baran fie fidj einmal geftofecn." $>odj rooüe et in biefer

©aa)c fia) aUc^ aus bem ©inn unb £>er$cn jäten, was ifyn wiber

3uoerfta)t begegnet, unb fofern er mit Dotiere, allein ®otte$ ß&re

unb beS ©Uftes SBo^lftanb inad)t l)aben. — ©iefe bimfeln

SBorte finb wot)l fo ju beuten, bafe ©einrieb feinem ©ruber Stufc

trag gab, falte £>crjog (ErnftS 2Bat)l fidjer fei, überhaupt nt^t

mitjuroäljlen, anbernfaQs aber ben, welker bie Majorität für

Ijabe. $)arum alfo brei berfcfyicbene ©oten.

©ifdjof ^ermann oon SRvnben, weiter ebenfalls nic^t felbft

erfa)ien, beftellte feinen ©ruber, ben Dombcdjanten, als ^rotoator.

©on batjrifdjer (Seite wirb naef^er behauptet, beS ©iföofs ©otum

fjabe unbeftimmt, nämlid) auf ben gelautet, welkem majore et

saniora vota $ufielen, fei alfo cigentlid) ungültig gewefen. Äuf=

fallcnb ift immerhin, bafe beS ©ifa>fS ©otum fiel) ntyt metyc bei

ben Elften finbet, wät)renb boa) bie ©oten ber anberen brei bei

ber Söafcl fetylenben Herren, beS ©remer (ErjbifdjofS unb ber

beiben ©rafen oon föeifferfdjeib, im Original vorliegen. $>ie bei=

ben leiteten würben namliaj faft in lefcter ©tunbe bura) ben

$ob tyrer SJcutter bewogen weg $u bleiben; mit Abgabe i$rcr

Stimmen (für £>er$og (Ernft) beüodmädjtigten fie ben §errn 3o§.

Daniel oon SBinneburg unb ben (trafen $§ilipp oon ber SKart

Slngeblidj furj oor ber 3Bat)l — ober wa§rfa)einlia)er, wie

erwähnt, fcr)on um ben 21. SRooember, als man im ffapitel wegen

Digitized by Google



25te be« ©etyarb £ru$[efe. 573

*>es SanbtagS »cfd^lufe fafete — Derftanbigten fia) bie bciben

jule&t noa) in grage lommenben föiDalen Don Herzog drnft, ber

©trafeburger 33ifa)of unb ©ebharb $rua)fe& mit intern beiberfcttigcn

Sinljang, übet gemeinfame SBahl beS lefctern. ©eitbem hatte ber Xrudj=

fefe 10 ©timmen feft, nämlid) 8 @bcl§cncn: £ea>nt, ©jorbifchof,

<©d)olafter, 3umor'$)tafon ($Pw Don SKanberfäeib), Hermann

Slöolf Don ©olmS, ben SÄinbener 83ifa)of unb ben Sörcmer (Erj=

bifdjof ; fobann 2 sßriefier, ben ©enior üRoDtmola unb ben Dffijial

ftempis. ^ooimola foQ, bamit man feiner fia^et war, am Xage

toor ber 2öa§l Don bem fcrudjfefjcn 1000 £§alet unb aufeerbem

jroei gafe Söcin Don bem ©trafeburger 93ifa)of erhalten haben. —
©afe ber Regent Suä^oDen ber Majorität beifallen werbe, wujjten

@cbt}arbs greunbe {ebenfalls gerabe fo gut wie Herzog (Srnft unb

bie (©einen. $>ie eigentliche (5ntfa)eibung lag alfo in ber Jpanb

eines einjigen SRanneS, beS wanfelmütigcn ©rafen töcinharb Don

<©olm$. Um ifm feft ju madjen, würbe auf ber trudjfeffija^en

Seite ebenfo wie auf ber bar;rifd)en lein Littel ju fajledjt be=

funben. 8ud) er fotl Dom fcruajfeffen Söein jum ©efa>nf be=

fommen h^ben, feine Haushälterin aber ein loftbares ©caanb.

$lm $lbenb Dor ber jföahl, wirb erjagt, habe ihn fein trüber

^ermann Slbolf Don ber ©trafoe in baS £auS ©ompropfteS

geholt; hier wirb er aud) beffen ©ruber ßubwig Don Söittgenftetn,

ben ©rafen Sfonrab Don <©olmS unb ben Dr. 3afob ©a^warj ge=

troffen haben, wela)e fid) bereits feit einigen £agen in ber ©title ju

Äöln aufhielten. S3eim Söetn würbe nun ber f<hwaaje SRann be=

arbeitet feine ©timme bem Xrudjfcffen ju Dcrf|>rcd)en. £)aS 3e<hcn

foU naajher im £aufe beS 2)ombca)anten bis 2 ober 3 Uhr in

ber $Rad)t fortgebauert haben, fo bafe manage ber Herren in ber

grühe beS anbern Borgens noa) halb im föaufa) 5ur Söahl er=

fa)iencn feien.

äufeerlia) h^c^ man fi<h aU(^ bteSmal wieber genau an bie

hcrgebradjtcn formen, bereits am 28. SRoDember waren bura)

Slnfajlag am $om alle Slbwefenben citiert worben; am 2. £>e=

jember würbe, wer nia)t erfajienen unb ntd)t Dertreten fei, für
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fontumaj erllärt unb oon allen Slnwefenben (audj bon $er§og

@mft) ein ^ßrofurator bebou*mäd)tigt, im tarnen fämtliajer ftaj>i=

tularen jum Slbt uon 8. Martin fid) ju oerfugen, bamit bieici

alle, weldje etwa unbewußt geiftlidjen 3cn1utcn öerfaflen, jura

Belnif ber Söafjl, ad abundantem cautelam , abfolbierc *). 5)a$

gefdjafj am 4tcn. gn ber gritye be3 5. ©ejember berfammelten

fidj bie Södljler im £5om jur SKeffe Dom ^eiligen ®eifte , wobei

^ermann Slbolf oon ©olmS unb 3ofjann oon ffiinneburg, wie ge=

witynlia) bei faframentalen £>anblungen be$ fatljolifdjen ffultes, ge*

fef)lt Ijaben follen. SRad^er begann im anftofeenben ftapttelfaat

bie 2öaf)l per scrutinium et compromisgum mixtum sive de-

terminatum, genau fo wie bei ©alentin$ äöatyl im 3^rc 1567.

$)ie sprofuratorten ber mer abwefenben #crren würben ange=

nommen. $113 bie ©ftutatoren — wie gewöfmlidj ber $>ed>ant,

ber ©enior=S)taton unb ber Senior ber ^riefterfanonifer — bie

©timmen gefammclt Ratten, famen fic ins ftajntct jurücf unb

melbeten, biefelben feien auf mehrere gefallen, einer Ijabe jebea)

Majorität (plura vota), ob «cceffio beliebt werbe? 2>a$ Seapttd

antwortete: ja; £>cr$og @rnft aber unb nad) iljm nod) trier anbere

§errcn — Daniel oon Söinncburg, Drtl), ©wolgcn unb

SBinfcl — erflärten, nur jure uniuseujusque salvo tonnten fte

bie Slcceffio bewilligen. ÜKaa) furjer Entfernung erfreuen bie

©frutatoren wieber unb liefeen burd) ben ©enior -ftooiutola ben

iperrn ®ebf>arb iruajfefe, greiljerrn oon Salbburg jum dr^bifdjof

erwägen unb üerfünbigen. SBäfjrenb ber Erwählte fict) wie übiify

mit einigen greunben — Demant, (£f)orbifd)of, ©djolaftcr 3lotU

mola, Ottr) unb ©wolgcn — InnauSbegab, um fiez) über bie &t=

nafjmc ber Söa^l $u beraten, ertldrte £>er$og (Srnft im Äapitel,

unter ben 3öä§lern feien einige $ur Söatjl unfähige gewefen , barum

1) fluöerbera abfolöiette au<$ ber Muntiu« ^orjia bie *>erineimü*<B

»n$anger be« ba^rifäen ^erjooß, barunter au* ben ©raten 9tanfcarb wm
8 olm« , öon aüen geiftlidjen 3enfuren. 9la$$er fu#te man freiließ biefe

unbequeme X$atfa#e ju wrtufäen.
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fönne er ber SBa^l nidjt beifttmmen
, fonbern behalte fieft fein

3ied)t üor unb »erbe an $apft unb ffaijer, fturfüiften unb gür*

ften berieten, hierauf üerliefe er ben 8apttelfaal, gefolgt üon

bem älteren Söinneburg unb $§ilipp üon ber Warf. Slud) tücin=

tyarb üon <©olm$ lief au$ beut Kapitel — wie 3uba$, ba er ben

betrat begangen, fagten mäßet bie Samern 1
), ©er £rua)fcfc

aber fam $urutf unb liefe burtf) ©wolgen crflareu, er Ijätte lieber

gefdjen, roenn man ftatt feiner geringen *ßerfon eine anbere er=

mäljlt, — wegen ber böien 3«ton unb ber <©a)ulben, in benen

ba« drjftift fterfe, fobann weil er üerne^me, Oerjog (Kruft üon

$3at)ern fei mit ber Söa^l u^ufrieben. Da* Kapitel fteüte i§m

1) ©cöfalb ©raf Wem&arb au« bem Äabttel ging, ift ni$t fcid&t *u ent«

treiben. »ei ber Beratung am 24. aejember befa)to& ba« Äa&itel fein

Sffiegge&en fotgenbermofjen im Söa^lbefret ju motivieren: item addi debet,

quod D. Reinardus Solms ex commissione capituli exierit. Abiit enim

ad custodiara Caesaris Werdenao juxta commissionem suam. Demgemäß

ftc^t »irUicb, im £>e!ret: interim etiam D»° Reinliardo comite a Solms,

ob certa et uecessaria quaedam negocia, ex commissione nostra expedienda,

e loco capitolari exeunte. ©egenüber biefer $anbgrrifli($en Notlüge bin m?

geneigt an^une^men, bafj ©raf 9fetnb>rb ToirHi<t> §a!b au« ©efcfcämung über

feinen SJortbrucfc, $alb au« $ur#t bor beffen folgen »we ^n fdmlbbc-

wüßter Änabe babonlief, ba er fa$, baß §erjog (Sruft bie Söaljt ©eb^arb«

nidn gebutbig tyinnabm. ßrufl felbfi behauptet in einem jum ,Htvccfe ber

©effreitung ber Safcl önbe Styril 1578 »erfaßten „2)i«turfl", ©raf föein-

barfc fei nict)t ob oerta et necessaria negotia unb noeb meniger ex com-

missione capitulari au« bem fiopitet gegangen, „fonber bertert unb er«

blättert (!), mit jerraufttm l)<xx, al«balt postquam emisit votura et per-

fidiam commisit, at« ainer ber atn groffe« übet getan unb, wie 3uba« 3«»

cariote«, post proditionem Christi, poenitentia licet sern duetus, ben

negften bem :Uiicm juegeloffen, ubergefarn, fid> bafaimb in bem ^ar gerauft

unb fein factum geclaget, ben negflen aueb pro sui quasi tuitione unb

ftyer&ait fta> gen Äatfer«roert gemacht." @t«. 38/18, fol. 58. «Anlief; bei

Maffei I, 275, jebenfaö« naa) ©engten be« 92uutiu« $orjia: Rainero

per giustizia divina agitato da furie, ed a voci aperte aecosando il suo

fallo, incontinente per disperazione usci di Colonia, e poco dopo infeli-

cemente di vita. — «on Neue ifk übrigen« uacb&er (157«) in fteinfarb«

«ene^men niebt« ju foüren; er tyelt ju ©ebbarb £ruo}fe&, flarb auaj erfi

im 3a$re 1580.
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bot, bie Söatyl fei göttliche Berufung, (Stott merbe feine ®nabc

beriefen; fie felbft wollten mit bem bat)rifa)en §erjog alle* jum

grieben beförbern Reifen. 9hm naljm ©ebljarb bic Söa^l an,

leiftete ben bifa)ßfücf)cn (gib unb befc^roor bie Söa^lartifel. £ic

tfapitularen roünfdjten intern ©rtoäljltcn ®lücf unb fteflten tyn

alSbann ben Vertretern ber ßanbftänbe üor, benen et üerfpraa),

balbigft bie ßanbüereinigung ju erneuern, hierauf geleitete man

ityn unter ©locfengcläute $um 2)omcbor, fc^tc i§n in ben erj=

bifd)dflidr)en ©ett)5nbetn auf ben £>odjaltar unb ftimmte ba3 Te

Deum an, ber ©enior SRommola aber öerfünbigte bie 3öa$l fccin

£)ie ganje (©tabt mar in Erregung; ber lärnienbe 3ubcl bet

ftegreia^en Partei übertönte bie klagen ber unterlegenen *). —
Sief beftürjt fajicftcn bic battrifajen 3^dtc nodj am -iRadjmittag eine

eigene Stafette mit ber fdjlimmen Votfdjaft an ben alten Cnrjoa;

„®raf föetnfjarb oon <©olm3 unb ber Regent Vurfae", fajtcibt

(Slfentyeimcr, „ftnb afler Vermutung nac§ ju ©üben toorben!"

£)te Vermutung war in ber ^auptfadjc richtig. — Sluf bem ©ege

£um Kapitel §attc £>er$og ©rnft ben ©tafen föeintyarb nod) einmal

an feine 3u faÖc 3cmat)nt unb nod) einmal biefer Derfproa^en ©ort

ju galten; bann aber roäfjlte er ben £rud)fefe. Seinem 80

1) 2)er ©etretär be8 ©if$of8 »on föoermonb mad?t 3. 53. na#$er in

ftom (3anuar 1579, ©t9l. 311/16) fotgenbe «uöfage: quod dicta electione

celebrata iniprobi et suspecti per plateas exclamabaut, Jesuitas non es»

a Deo exaudito8 . . . (est publicum et notorium). 9ta$mal6 (1583) fw«

bert $erjog örnft ben Äötner9tat auf, bafür ju forgen, bafj nic$t trieb«

wie »orbem (1577) bic ©ürger im 2)ome n>5$renb ber ©a$l ft<$ uu}*

bü&rlicb benähmen, namentlich mit 2lbfd)icfjen ihrer ©ücfy'en u. f. w. M
Cnnen V, 19 Stam. 2 fefct ber Äßluer 9iat bereit« am 9. 2>e$ember 157T

einen ^ßrei« auf bie (Sntbecfung be« SSerfafierS etne* £ibcü« gegen $crj»S

(Srnfl, unb ber ©trafj&urger ©tfä)of teilt am 11. 2)ejember bem Wengen^'

ten mit, baß „ml paGquitn auf ben gafjen gemacht »erben". Äopie eine«

jiemlic$ ftumpfen unb plumpen tateinifd)en „^amoSltbeH«" (in 7 $ifti$en).

treibe« balb na<$ ber SBa$l am 2)om angefangen worben fei, föidt frm
SUbredjt fpä'ter bem fSd)flfd)en Äurfürfien. $erjog Graft wirb barin mit

einem ben Zapften unb 3Rönc$en al« Cafhier bienenben &fel wrglidben.
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fpicl folgte, um Majorität $u machen, ber föcgent Kudjooen. So

befam fcct £rud)fcfc 12 Stimmen, £>cr.$og ©rnft nur 10; Don

ben fötüalen f)atte ber ©ieger fein Qotum bem Stra&burger

Bifdjof, fterjog @rnft ba$ feine* bem Aftcrbcdjant gegeben. —
Ate ba$ Kapitel am 7. £c$embcr roieber jufammentom, legte ber

Scfretär bereit* ben (Entwurf eines Söafylbcfrcte cor, welcher ge=

ncr)migt würbe. Bon ^er^og (Ernfte Söäfjleru waren Strengen,

Sroolgcn, ©ropper unb SBinfcl $ugegen, o&nc Söiberfprua) $u er=

fjeben. 9Ran bcfcfylofe audj, bic beiben Herren, weldje fid) mit bem

£>erjog entfernt Ratten, Söinneburg unb Don ber 9Kart, jur Untcr=

jeidjnung bes Betrete auf$uforbcrn. £>em banrifa)en £>er$og, wcU

a>r buret) Dr. $lcrn3pcrg Kopie bc$ SßrotololU unb be$ 2öaf)l=

betrete verlangte, mürbe bie3 ate ungcbräudjlid) abgcfdjlagcn.

3n ber erften Bcftür$ung fjatten bic bai)iifd)cn üiate ba$ Spiel

fafi ocrloren gegeben; ate fic aber nad$er mit tt)rcn greunben

berieten, namentlich mit bem Nuntius, melier feine eigene unb be$

romiid)cn Stur)lc3 Autorität burd) ben Aufgang ber Söa^l ferner

ocrlc^t füllte, famen fic ^u beut @iuid)lu&, bafe ber greifinger

Bijdjof feinen im Kapitel bereit« angefünbigten sßroteft roirflid)

oerfolgen folle. Dr. Slcntepcrg mürbe in Köln jurücfgclaffen, um

bic Appellation afyufaffcn unb fic bem Gsiugcbrungcncn foroic bem

Kapitel ju- infinutcren, md^renb §cr$og @tn f* fclbft mit SKarlrain,

<&ljentycimer unb wenigen anberen Begleitern fdjon am 8. £e=

jember oon Köln abreifte, juerft nad) §ambadj, um fid) com

€>er$og oon 3ülid) 3U oerabfct)tcbcn , bann burd) bic (Sifel unb

über ben £mnb$rücf unb Krcujnacr) nad) ätycinfjaufcn, oon ba auf

ber sßoft nadujaufe, wo fic bereite oor 3öctfmad)ten eintrafen.

$)anborf unb ber greifinger Kanzler folgten adjt £age fpdter mit

bem übrigen §ofgefinbe. ®l)c bieje beiben Köln oerlicfeen, rid)=

teten fie nod) einen, offenbar oon Dr. AbrianuS SlcrnSperg auf=

gefegten, ausführlichen Brief an £>cr$og ?Hbrca)t, worin fic biefen

in ü)rem unb sugleid) • in bc$ 9cunthte tarnen befdjworcn , ba$

föedjt $u »erfolgen, mcldjeS fein Sofjn erlangt fjabe. „Sllle",

fd)rcibcn fie, „weldje l)tcr ber tatljolifdjen Religion jugetfjan finb,

«offen, «öl«, «tieg L 37
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in fflcruS, «itterfäaft unb föat, fomic bcibc Nuntien [^crjia

unb bet alte ©TOppct] flehen, bitten unb ermahnen, unfer 3. gurrt

unb fterr fofle fein Jus in Romana Curia profequieren, finb alle

bet cin^clliflcn Meinung, fola)e£ fönnc minimis labore sumpta

et tempore oefd)e$cn." ©et Nuntius meine, wenn man Uiejt

<5d)ma<b bulbe, werbe ^erjog (Srnft auf aßen Stiftern im ganzen

iReid) bcraa)tct werben unb in ewiger 3*it $u feinem meljt fommen.

dagegen üerteibige £>er$og Sllbredjt, inbem et fein £>auS unb feine*

©ofyteS ©ad)e üerteibige, juglcia) bie gemeine ©aa)e, bie ©aaje

(StotteS unb bet Religion. Um ben ^rojefe $u betreiben, fönne

Dr. SlbrianuS nadj föom gefcf)icft werben, fterjog (Srnft fdbft üjra

fpäter naa)folgen.

©ittjerlia) wurzelte bet (Eifer, welken ^ernSperg entfaltete,

nidjt $um flctnften Seil in bem Söunfdje bcS eiteln 9HanncS, in

ber anfcfyiliajen Söürbe eines <©ad)waltcrS bcS bauiifdjen £>aufe$

wieber nad) $om ju tommen ;
€>ctjog Sllbrcajt aber, an bie flofle

eines SßorfämpfctS ber fotljoltfajcn Religion längft gewöhnt, liefe

fidj aÜ3u leia^t einreben, bafe baS, was im SntcTcffe feines £auje$

$u liegen fdjien, jugleia) bie ©ad)c ©ottcö unb ber fat^oliiayn

fliraje fei. — Stuf bie erfte SRaajridjt üon ber SRiebcrlagc fetal

©oljneS fa^ien er gewillt, pe als göttliche ©ajicfung ergeben ^in-

junetymen. ©obalb er aber jenes Schreiben bon £>anborf unb

Börner in §anben Ijattc, ftanb fein dntfajlufe feft, ®eb§arb $rua>

fefe als (Sinbringling ju befjanbeln unb te%t noa) baS drjftift für

feinen ©oljn ju beanfprudjen. <©djon üor bejfcn föücfrunft (am

22. ©ejember) fdjrteb er in biefem <©inn an ben ftaifer.

3nbeS triumphierten bie (sieger, namentlich ©alentinS alte

geinbe, ber ©trafeburger S3ifa>f, ber (E^orbifcljof unb ftermann Sbclf

bon Solms, welken ®eb§arb jumeift feine Söa^l üerbanfte unfc

welche jefot mit (Sraf £>ermann bon SReuenat in feinem $ate ba*

gtofee ©ort führten. 3^cn Übermut legten fie befonberS bei ©tat

©alentinS ^oa^eit an ben Sag. ©iefc war, wie erwähnt, auf

ben 10. Dejembcr nad) SSonn angefefct worben. ©alcntin unb

feine fünftige ©dmnegermutter, bie gefurftetc ©r&fin üon trau
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berg, Ratten baju Diele unb üorneljme ©äfte geladen, gebauten

baljer anftatt ber Dom £omfapitel eingeräumten S?an*lei ba3 23on=

ncr 3oüf)au$ ju benufcen. Slber $toei $age Dörfer (am ©eiajeib

tum %öU\, fturfurft unb Rapitel Ratten tljr 3oü§auä felbft nötig;

audj bütften m$t mei über 300 ^ferbe in bic ©tabt gelaffea

©erben, tiefem SBcfc^l SRaajbrucf geben, erfduenen am

9. ©ejember ber '©ombedjant unb ein anberer S)om^err in

Sonn l
) unb bejefcten ba3 3oHfa"3 ™ü einigen §afenfd)ü$en

;

jugleicf) rourbe ben bürgern befohlen in Baffen $u fielen. Jhtrj

batauf (am ©alentin mit etlichen ^Begleitern nad) $3onn, um bie

Vorbereitungen jum (Empfang feiner 33raut $u treffen. 813 er

falj, bafe nidjt ju änbern mar, toaä $alb aus gurdjt oor tym,

Ijalb i§m jum Zxo$ gefajeljen, ritt er in (Sile weg, um ber

fcrcnbergjdjen gamilie 5Ract)ricr)t ju geben; erft am Wittag bc$

$>odj$eit$tage$ lehrte er jurüct $)aburd) geriet aber bie ganje

geier in Unorbnung. @rft um 4 Uljr nachmittags (onnte bie

feierliche (Einholung ber 93raut, erft abenoS 10 Ityr bie Srauung

burd) ben (Ölnifdjen SBeifjbifdjof erfolgen, gegen 3Jc*itrernad)t ging

man $u £if<$, um halb brei Uhr morgend jum £anj. 3nfolgc

bqfen rourbe e$ am 11. ©ejember roieber 2 Uhr nachmittags

ef>e bie Sftorgengabe gefdjeljen unb bie ftodjjeitSgefchenfe überreizt

»aren, fo bafe man, wie ber (urfäa)fija)e ©cjanbte ©rieh Holtmar

oon Söerlcpfa) befonberS ^erüor^ebt, „jebcS ÜagS mehr nicht als

einmal gefpeift". Sin ben üblichen ©cffionSftrcitigfcitcn fehlte es

aua) hiet nicht, fonft aber oerlicf alles ruhig unb frieblidj. *ßer=

fönlid) zugegen maren nur wenige hcljc Herren: bon gurften nie=

manb als ber ältefte ©ruber ber SBraut, ber gefurftete ©raf ftarl

üon Sirenberg, oom ©rafenftanb ber Slfterbeajant Stengen, %o1).

©aniel oon Sßinneburg unb fein SBater ber ^räfibent, Wfyp
oon ber Watt, ein junger följeingraf unb noch ein unb ber

1) £er
f
ad) [ifrfje ©efanbte ^erlepfcb nennt ben fei ben £ermann *>on Wlaa»

betfäeib; bo eS aber (einen 2)oraherrn biefe« tarnen« ga6, ift a>o$l e$er

Hermann Hbolf &on @olm« gemeint.

37*
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anbere ®raf, entweder für jid) ober al* fürftlifc (Befände.

3al;lrcid) etföicncn bie furfölnijfen föätc, §ofjunfer unb 2anb«

fajicn. £)cr fpaniffc König ließ ber $3raut 6U00 Kronen cer--

e|rett, wofjl nod) als ©anf für bic $>ienfte tyreS bei pcMigcrlcc

gefallenen tapferen SBatcrS l
) unb nift etwa unt ©alcntinS Spc*

fionöforberungcn gut 511 machen, tlufecr biclen gürften unfc

Herren brauten aud) bic Sanbftänbe bc$ ©tiftss ^aberborn, bann

9iittcrfd)aft unb ©täbte be$ £>cr$ogtum$ Söeftfalcn, ba$ Kapitel

Don ©t. ©ereon in Köln unb bic banfbaren ßanbftdnbe be3 Skftl

oon SRedttingljaufen ffonc (Scfdjenfc bar. 9?amcn3 bc$ neuen

Kurfürften, bc3 Kölner ©omfapitclS unb ber rtyciniffcn 2anbftanbe

erffien weber jemanb noo) würbe etwas ocreljrt.

(Sin paar Söofcn fpäter begegnet uns ©raf Valentin* sJlame

nod) einmal in ben 3)omfapitcl=*|3rotofollen, um bann für 3^rc

aus ifyncn 5U ücrffwmbcn. Km 2. 3anuar 1578 crfdjienen

jwei feiner Liener oor bem Kapitel unb führten in feinem

trag Sbcjfwcrbc, bafe man $m unb ben ©einen, namcntlif bem

früheren Scfretär £>cr$ig nadjfage, fle fySttcn am 23. (September

1576 ein päpftlifcS $3rcoe anbers ücrlefen, als c$ gelautet; ba=

tyer liefe ©alenttn nun bas Original oorjeigen unb aut^enti^c

Kopie überreifen: — es war jenes SBrcoe 00m 30. 3uni 1576,

welches i§n ermächtigte, auf gegen ben Söillcn unb tro$ fcem

Sötberfprud) beS Kapitell ben greifinger 53ifa)of als Koabjutür

anzunehmen. £>aS Kapitel antwortete : wenn $krbaft entftanben,

\o trage baran bic lange §intcrljaltung beS 93reücS Die ©fulb;

ba Valentin übrigens angeblid) noa) ein 33rcoe ^abc, worin W»

einer Koabjutorie mit 3uftimmung beS Kapitell bic SRcbc fei, ffl

möge er auf baoon Kopie geben.

Der neue £>err trat alsbalb naf feiner Söaljl, geleitet burf

1) 9fad>Gachard,Corresp. de Phil. II. II, 140 oerfpraety König ityilipf

im 3a$re 1570 ben beiben XSutern be$ ©rafen &on Sirenberg 20,000 öul»

beu (florins) Mitgift; ua<& ©aefarb erhielt bie altere Xo$ter Margareta

bei tyrer Scrma&lung mit bem ©rafen ton £alaing in ber Xfytt 10,000

©ulben, 6000 Äronen tr-aren n>o$l ebenfo tuel (t»gl. 0. ©. 39 2lnm.).
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einige ^omfapitularen, eine Runbteifc burd) ba3 rr)ctnijd)e ®tift

an, um fid) in allen (Etabtcn unb Ämtsfitjcn bon Beamten unb

Untertanen fmlbigen $u (äffen. Überall gcfdjal) btcö unbebenflid)

;

bereits trafen aud) bie erften ®lücfirunfd)fa^rciben ber 9tad)bar=

fürften ein. — 3n$nnfd)en roar Dr. $lbrianu3 ein paar $age

oor 2Bcifmad)tcn mit feiner $lppcllation3urfunbe enblid) fertig gc=

werben, nadjbem er fein Söerf ber Prüfung einer ganzen fliege

ton gelehrten greunben unterbreitet r)attc
l
), 8m 23. SDejembet

mad)te er $u $3rür)l einen erften ocrgcblidjen Anlauf, feine Ur=

(unbc vor sJ<otar unb 3eugen beut 9kugeroär)lten perftfnlid) ju

infinuieren; ba$ glüefte if)m erft, nad) tmeberr)olten üergeblidjcn

Cetfitc^ett, am 9?eujar)r*tag bei ®cbr)arb3 feierlichem $ird)gang

$u Kempen, — burd) Skrmütelung eines £üjfelborfer Notars.

3m ^omfapitel bagegen tonnte er bereits am 26. ^ejember feine

Appellation infinuieren, nadjbem man irmt audj l)ier $uerft bie

nadjgentcfyte $lubienj oerroeigert fyatte, — unter irgenbeinem 93or=

toaitb, in 2öirflid)feit, roeil man $uüor ba3 Söafjlbcfret fertig

fjaben wollte.

eeit man im ftapitel »ufere, bafe §cv$og ©ruft bie SBafjl

anfed)te"n roerbe, jd)ien e3 notrcenbig, bas jum 3 lüCC^ Dcr ^on =

firmatton nad) SRem ju fenbenbc SMret fo rwjidjtig abzuraffen,

bafe e$ nid)t etwa fclbft eine §anbt)abc hierfür barböte. $3cforg=

erregte fdjon, bafe im Raprtel beS 20. Dezember, beut erften,

roeldjeä feit bem 7teu ftattfanb, brei ?sreunbe $3at)ern3, Xr)engen,

Söinneburg unb oon ber Warf, et)ne (Sntjdjulbigung fehlten, 93ei

it)rer (SibcSpflidjt aufgeforbert, ju einem eigene reegen bcS 2Baf)U

befretö auf beu 24. Xk^embcr anberaumten Kapitel ju erfahrnen,

entfdjulbigte fid) £r)engeu mit ftranffyeit, Warf t)ielt fid) ot)ue

»eiteret fern, Söinncburg bagegen erfefnen. 3n biefem ftapitcl

1) 3ucrfi Bantorf unb bem Stander ftömer, fobann bem 5Hat bc« fpa-

nifdjeu Äönig« 3oty. frind, tjieram" ben beiben (^ro^cr unb einem "J>rotu*

rator am «einer ©ericfrS&of ttamü}?), enbltcb *em jiUtrfjfcben Rat
Dr. ftabriciu«.
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einigte man fidj in langer Beratung, nnc baS ©afylbcfrct ab$u=

faffen. %of). Daniel Don Söinneburg unb bic brei *ßrieftcr, n?cla>e

mit £)er$og (Srnf* ber tlcccffio nur bebingt — jure uniuseujusque

salvo — jugeftimmt Ratten, gaben nun &u, bafe babon im 3Ba$i=

befret nia)tS ermahnt, fonbern ber ^orbetyalt nur bem grcifingcT

©ifdjof jugefdjriebcn mürbe, gerner liefe ficr) Söinneburg (une

fyäter aua) bon ber SJcarf) gefallen, bafe in baS ©efret gefegt

mürbe, fic beibe Ratten nur auf ©Uten beS £>cr$ogS mit btefem

baS Ramtel berlafjen. 93on Ütcin^arb Don <©olmS aber jagte

man, er fei in ®cfa)dften beS Kapitels meggegaugen. 3m übrigen

maajte man baS äöafjlbefret ben früheren möglidjft älmlid), in*=

befonbere umging man mieber bic gragc, ob bereits bor ber

ccffio einer ber ffanbibaten abfolutc Majorität gehabt fyabe. —
Sin £cil ber bisher 6at)rifd) gefinnten Rapitularen untertrieb

baS fo juredjtgeftufttc Defret ofme Slnfianb, fo 3ofann von

9ieifferfcf)cib unb bic meiften triefterfanonifer; £f>cngcn jauberte

nod) eine Qcit lang ; anbere £crren, mic 3^- Daniel oon 2Binne=

bürg unb ©molgcn, wollten anfangs eine SRedjtSDcrroaljrung im

S)etrct angebracht fe^cn, begnügten fia) bann aber auf Verlangen

beS ttapitels bamit, für fu$ fclbft bor 9btar unb 3cu9cn 5U

Hären, bafe fic jebem fein $ea)t liefeen. 3uU$t bon allen — erft

naa) 3Kitte 3anuar — willigte Dr. (Sropper, ernftlidjer $e=

brofyung meidjcnb, in baS SMret.

$)iefcs mar injwifd^n bereits naa) 9iom abgegangen, mit

Briefen beS JtapitelS (bom 27. £)ejember) an *ßapft unb Äar=

binäle, morin bie SBerbienfte ber ^orfa^ren ®ebljarbs um bic

latyolifaje Stirpe Ijerborgc^obcn mürben, inSbcfonbere bie bc*

ftarbinalS Otto oon Augsburg, mit roelajem jener nid)t nur

bura} bie engften $3anbe beS 93lutcS berbunben, fonbern in beflen

<©d)ule er aua) gleiajjam erlogen morben fei. — Slua) ©cb&arb

fclbft bat in beboten SluSbrücten ben $apft um feine 8onfit=

mation, fomie um einen SRaajlafe an ben Xartn. Sud) er gc=

benft babei ber Skrbienfte feines beworbenen D^eimS um ben rö=

mifajcn Stuljl unb fügt bei: ,,«ua) idj merbe, foweit als nw>
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tief), getreulich aüe$ tljun, roaS $ur (Spaltung ber roafjren fatl)o=

lifdjen Religion unb $ur SBiebd^crftcUung ber Kirdje ®otte3 ge=

reiben fann, unb werbe mia) bemühen, bafe (Sure £>eiligfeit oon

allem, ma3 einem wahren unb für bie Sßürbe bc3 ^eiligen apo=

ftolifd)en @tuf)lc3 eifrigft bemühten (Srjbifajof geziemt # niajtS an

mir oermtfjen foH." (Sin eigener ©efanbter, ber Öicentiat 3o=

§ann £ouöart, btö^er SDffijiat be$ S3ifd)ofö Don ©trafe&urg, ging

bereite Anfangs Sanuar, um bie Konfirmation ju betreiben, naa)

SRom; aufeerbem befteflten (Srjbifajof unb Kapitel noer) einige in

Sftom too^nr)aftc *ßrofuratoren , barunter audj ben Dr. ©erwarb

SBoffiuS. (Stle fdjien nötig, ba oorau3$ufe$en mar, bafe ber £>er=

jog oon Gattern mit ©egenbemii^ungen in föom nia)t fdumen

»erbe. — ©(je ber (©trafeburger $3ifcr)of Köln ocrliefe, liefe er

fict) oom Kapitel ben Auftrag geben, bei $apft unb Kaifcr, Kur=

fürften unb gürften (MfjarbS SBaljl ju oerteibigen. (Sine golbene

Shtte unb ein ßergolbeteä £rinfgefa)trr, toeldjcä ber neue Kurfiirft

feinem bisherigen ®önner oereljren rooHte, ^attc S3ifd)of Johann

toorneljm banfenb abgelehnt.
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1. ^apttef.

5er tliebcrrljein unb bas Stift iHünfter nad) ber Ätolji

bes <Bebt)arb &xutyt$.*

£)afe alle eoangelifdj unb antirömifd) ©efinnten im ©rjfttft

Slöln aul (Scbfyarbl SBafyl neuen 9Kut jdjöpfen mürben, mar oon

oorn^eretn $u ermarten. Söar er boa) Ijaupt(äd)üd) infolge bei

eifrigen Skmüljenl ber reformierten £>omtycrren gemäfjlt, mit £ilfc

ber Söettcrauer ®rafen unb bei oon $om ebenfo gefjafeten mic

gefürd)teten ^ermann oon Sftcucnar, in SSMberfprud) gegen bic

SBünfa^e bei *ßapftel unb bic nnebertyolten (Ermahnungen feine!

Sftuutiul. 3uö^m fafj man audj nod) nad) ber 2öat)l einige re=

formierte ©rafen, ben £>ompropft 35Mttgcnftein ,
^ermann Slbolf

(Quellen: Über bie ^roteflantifcben SRegunaen in ©tobt unb Greift Äöln

nach ©ebtjarbfi ffiatylMaffei I, 331 sq.; ferner in ben o. ©. 569 "flnrn. 1

angeführten Berichten 9ern8pera$ unb Danborf« unb ben rßmifcfcen

»JeugenauSfagen Bt%. 38/16 unb 311/16; au« etn>a« ftäterer 3«t

mancherlei 3)31. 2>omfap.

»

sJJrotof. 9k. 158. — Über ©ebt)arfc* $c-

jiehungen \u @r^t)erjog i'Jtattbiaö unb ben nieberlSnbifcben ©eneral*

floaten Groen van Prinsterer VI, 181. 287. 292. 303sqq.

Über be« öqher^og« SRetfe in bie 9tteberlanbe überhaupt »gl. Ga-
cbard, Corrcsp. de Guill. le Tncit. IV, xun sqq. (Sinjelnc 9Jotijen

au$ in ben aon mir benufcten ärchiöalien. — 2lbfchieb be« Söetter-

auer ©rafentag« $u ftriebberg jum Seil bei 3. Ärnolbi a. a. O.,

©. 246; »otlflanbiger 3)iaa. G. 80. fol. 44. — Sorrefoonbenjeu über

bie beabfichtigte, bann unterlaffene ©ratulation be« foamfeben Äönig«

in ben für bie münfterfchc 8ache unten »erjeidmeten Slrcbh>alien. —
Über ben l'anbtag *u Gffen »Jeitfcbr. be« «erg. ©.-$.« I, 201 ff.;

über ben *u ©reeenbroieb £a com biet, "flrcbi© V, 217 ff. unb »oll-
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Don 3 Olms unb permann ton ^cuenar im täglichen ^crfcfyr mit

@kfe$atb. 2öo()l glaublidj erfdjemt ba§cr bic Angabe, bafe in ben

ftölner (Stoffeln bas ©erlangen uad) freier iReligionsübung alsbalb

tutetet laut mürbe, ba& bic ^roteftanten ungefdjeuter al£ in ben

legten 3a§rcn 3um ©ottesbienft jufammenfamen, bafe man ficb ba

unb bort im erften Übermut an einem pciligcnbübe oergriff.

Söcnn aua) gctüifc manches, mas ber Nuntius ^3or^ia, auf bloße

®crücf)te fyin, über fc^erifdje Äußerungen (ScbljarbS naa? 9iom be=

richtete, übertrieben ift *), fo ftanb bod) immerhin, menn man ben

Dingen freien ßauf liefe, ein religiöser Umformung in (stabt unb

©rytift 3u ermarten, ber für bic tömifdjc Sftrdjc um fo bebend

liajer mar, als er jufammenfiel cinerfeits mit ben Anfangen eine»

©ünbmjfcS bc3 ncugcroctylten fturfürften unb ber rcbcüifdjcn 9cic=

bcvlä'nbcr, anbetfeitS mit neuen lebhaften Regungen fird)lia)er

Oppofttion in ben Zangen bes pcrjogS üon 3Ma>ßlccc= s
23erg.

(Regelt dnbc Cftobcr 1577, als ,pcr$og (Ernft unb bic deinen

gcrabc eifrigft befdjäftigt maren, für bic bcborftc^cnbc Söaljt ©tim=

men $u »erben, erfuhren fic eine« £agc3, (Sr^cr^og 3Ratt$a#,

fiänbiaer 2K)8. Cgm. 2213, ©fc 27 (5Rebinflr)ot>en). %a\u Maffei

L 328 unb Theiner II, 205 u. 368. Äerrefronbcn} $orjia« mit

$tt)Ofl Sl&redjt unb Glfenl)eimer« mit ?anqer uneber in ben *rd>i<

oalieit über bie münfterfäe £a$e.

Über bie U>er$anblungen betr. be« Stifte« OTujler tont Sommer

1577 bi« *um SKarj 1579 fo^ciibe meift föon früher t>er
s
ei<*n«e

«rctöealien (ogl. S. 266 f.): ?%. 28*-*. M». fünfter, T. VI 6it

VIII; ©ütcr, unb T. II. 6t«. 38/13. 14. 16 u. 17; 96/1;

311/1 u. 16; 378/2; 399/49 u. 59. Xx%. loc. 8926. Stift

Mnfkr. 9ieg. 8. <Hep. V. M. 75. Cot. III (Äaffeler Btten) unb

(Sr|fKft 33rcmen 1535/1613 (^arbur^er Elften), einige« qebrudt bei

Theiner II, 293 sqq. u. 368 sq. ©erbung be« bremifeben 9?atrt

2Narfu« ÄcUer bei äuriürfl fluauft, aber irrtümlich in« Oafcr 1573

flau 1578 sefetjt, in (<|>icfs) 9R onat«f$nf t f. b. ®ef$. ffitftbentf*-

laut« 1878, S. 595 ff.

1) Webt nur übertrieben fonbern qerabe^u ialicb ijl ). 5?. ba« 2Hcifte,

n?a« Partei (L c. p. 331), o$ne Heitel nacb Jöcricbten i>or,ia« über

©cb^arb erjagt, unb uad> Maffei 9t ante, ^appe (5. «off.) II, 74.
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bcS ttaifcr* SÖruber, fei in aller @ilc unb StiÜc burd) Min ge=

reift, um fia) als fünftiger (Seneralgouüerneur naa) ben 9?ieber=

lanben $u begeben. 3waT oerfid)crtc bcr Slatfcr aüerroarts, fein

trüber habe of)ne fein Söiffen unb miber feinen Söiüen Söten

ocrlaffen, bat fogar ben unb jenen gürften. barunter aud) fterjog

@rnft, bcnfclben jurücfyuhalten ;
allgemein aber glaubte man, baS

gejdjchc alles nur jum Schein, um ben fpanifdjcn ftönig unb bic

eigene Butter $u bcfd)und)tigcn. Söufete man bod). bafe fcfjou ju

Shifer SRarimUianS Seit am faifcrlidjen £>ofe bcr ®cbanfc ernft=

lieb erörtert werben mar, einen ©r^er^og jum (Statthalter ber

Sfticberlanbc ju madjen, um babura) biefe bem £)aufc Dfterrcid)

$u erhalten. ^Bereits auf bem föeid)Stag oon 1576 hatten bie

bclgifdjen Staube begonnen mit Matthias ju untcrhanbcln unb in

jüngftcr 3«t 5« Söicn jiemlia) öffentlich bamit fortgefahren. $lber

fclbft wenn $aijer SKubolf ben (Sntfdjlufe feines StuberS crnftlidj

mißbilligte, forbertc bod) bic ©hre beS £>aufcS Dttcrrcid), naa>

bem biefer einmal in ben Fftebcrlanben als Statthalter aufgetreten

mar, ihn nid)t mit Sd)impf unb Spott mieber abziehen ju

laffen. — S)ic Berufung bcS @r$r)er$ogS mar baS äBcrf einiger

oornehmen belgifa)cn fetten gemefen, tocld)c ficf> in bem trüber

beS ftaiferS ein ©cgengcmid)t juglcta^ gegen ben fpanifchen ®ou=

fcerneur £on 3uan b'&uftria unb gegen S&ilhelm bon Dranien

ju tcrjdjaffcn gebauten. Dranien roufete aber nad)her, geftügt

auf bic ftäbtifdjcn ©emeinben, ben rat= unb ^ilflofcn Süngling

ju einem äSkrfjeug in feiner eigenen $anb ju mad)cn: bic ©cnc=

ralftaatcn nahmen Matthias als ©ouuerneur an, jugleid) aber ben

^rinjen als beffen Statthalter, angeblid) unter, in ber Zfyat mie

einen Vormunb über ihm. SUS Vermittler bei bcr Vcrftänbigung

mit Matthias bcnufcte Dranien, neben feinem üon SKatthiaS fclbft

herbeigerufenen Sajmager ©raf (Gunther oon Sdjroarjburg , be=

fonbcrS feinen feit Anfang September in ben Sftcberlanben oer=

meilcnbcn trüber ®raf Sodann. — So fehen mir alfo ben einen

gührer bcr Söctteraucr ©rafen im fclben Slugcnblicf, ba biefe bei

bcr Kölner SÜ3a^l ben Sieg über baS £>auS $3at)ern baoontragen,
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im 93unbe mit bem 33ruber be$ StaiicrS unb mittelbar mit bem

ganzen beutjajen 3meig bc$ §aufe3 Dfterreidj, in offener geinte

föaft aber gegen König ^tlipü unb befjen Statthalter, ben mar=

men greunb ber batjrifdjen SRaajfolgc in Köln. — 3»ei Ütage naa>

£>er$og (SrnfiS Sßicberlage bei ber Kölner SBafjl wirb £)on 3uan Don

ben (Seneralftaaten in aller gorut abgefegt unb al$ geinb be3 3ktcr=

lanbcS erflärt. Hl« Dranicn im ©ejember 1577 fia) bemüht,

feinem 39rubcr bic (©tattl)alterfd)aft für §ollanb unb 3^c^nb yix

oeridjaffen, mad)t er ganj bcfonbcrS bejfen Skrbienfte um bie

2öal>l bc3 neuen Kölner 33ifa)of3 gettenb *)•

©olajermafeen tnnerltd) vorbereitet fanben bie freunbfa)aftlid)cn

S3ejie§ungen bc$ neuen Kölner Kurfürftcn $u ben belgtfdjen State

ben balb aud) dufteren SluSbrutf. 33ei fetner Sbrcife Don 93rüjjcl,

am 24. 3wuar 1578, nalmt ®raf 3°^"n ein ©abreiben beä

(Sr^ei&ogd an Kurfürft ®eb$arb mit, worin biefem im tarnen

ber 9ttebcrlanbc „afle greunbfd)aft, gute Korrefponbenj unb t?cr=

trauliche SRadjbarfdjaft " angeboten mürbe. Sföit biefem (Schreiben

erfajien ©taf go^ann am 12. gebruar bei ®eb§arb auf <©d)lo|

^opöelsborf, wo er jwei £age blieb. 9tä§cre$ über ba$ 3u=

fammenfein ber beiben Herren wijfcn mir nid)t; oermutlid} nute

®raf 3°^ann bemüht tyabcn, bic oor ber Söaljl angetnupfte

^erbinbung ju einem bauernben ©ünbniS jwifajen ben 2Better=

auer trafen , bem Kölner Kurfürftcn unb ben nicberlänbifa)en

©tänben $u erweitern. (Seb^arb fclbft Ijatte fia) bereits uotfcr

bei ben Söctterauer trafen für bie 93efÖrberung feiner SBa&l be=

banft unb als „Slböofaten unb ^roteftor be3 ®rafcnftanbe$"

angeboten, wogegen biefe — auf einem Jag ju griebberg am

1) Oranien jUHte ben deputierten »on §otlanb cor: dat graaf Jan

wel goed verstand had en proper was om eenige goede dingen te weg«

te brengen, gelyk hy ook gedaan hadt by de verkiezing ran den nieuwen

bisschop van Keulen, die onze zaak zeer toegedaen was. Groen van

Prinster' r VI, 184 (auQ van der Spiegel, Bündel van onuitgeg.

stukken II, p. xviii). S3ei Groen van Prinsterer L c. au<$ ein treffenbe« Urteil

Sangnet« über ben 3ufammen&ang jmifc^en 2)on 3uan unb $erjog tafl.
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28. 3anuat — einige £errcn $um Shirfürften aborbneten, um

®lücf $u wünfehen unb ihm ihre (Srafentorrefponbenj
,

namentlia)

bie Sfcrmittelung eines (SinoernehmenS mit ben fchmäbifchen ©ra=

fen ju empfehlen.

3war gab auch Röntg tyfylipp auf bie Nachricht, ©ebhart»

£rud)fe&, ein ßefjenSmann beä £aufe$ Dftcrreich unb ber SReffe

be$ in bet ganzen Söelt wegen feines fatholifdjen ©iferS oorbem

berühmten ftarbinaU oon SlugSburg, fei jum ©rjbifajof erwählt,

fofort Auftrag, bem Erwählten ju gratulieren; ba3 unterblieb

jebodj öorberhanb, »eil ©raf tfarl oon Urenberg, (©alentinS

(©djwager, noa) rechtzeitig über bie ffölner ^arteioerhältmffe auf=

flärte.

3n Cttrjog SBil^elmS ßanben regte fict) bie ftrcf)licr)e Dppo=

fition befonberS auf jmei Sanbtagen, welche im £>crbft 1577

wegen ber auf bem föcgenSburgcr Reistag bewilligten £ürfcn=

Ijüfe abgehalten würben — einem clemja)=märftfdjen ju (Sffcn (im

(©eptember) unb einem jülia)=bergifa)en ju ©reüenbroidj (im 3lo-

toember). Huf beiben begleiteten ftitteeftaft unb (©täbte bie ©e=

willigung ber (©teuer mit ber gorberung größerer Religionsfreiheit,

auf beiben oerbat man ficr) bie unter bem tarnen einer 93ifitation

angeblich broljenbe Snquifition ber ©ewifjen. $)ie (©tänbe oon

(5leoe = 9Jcarf, unter benen ba$ coangclifche iöelenntnte ohnehin

überwog, erflärten offen, bafe fie bei ber SlugSburger ftonfefjion

ßeib unb ßeben auffegen wollten; auch bie bergigen ftellten

gorberungen, welche, wenn nicht bem tarnen, boch ber ©aaje nach

bie greifteüung ber Sl'ugäburger flonfeffion bebeuteten, unb — was

wichtiger — bie bisher faft ganj tatholifa) gebliebenen (©tänbe

oon Sülich befürworteten biefeS Verlangen. S)aju famen 23c=

fehwerben oon Rat unb ©ürgerfchaft ber <©tabt ©üffelborf, weil

einige oon ihren ®eiftlia)en gegen bc3 £erjog3 eigene (Sbiftc

ben Gebrauch ber beiben (Scftalten beim Hbenbmahl »erwehrten.

£ier nun begegneten Reh bie 28ünfd)e ber Untcrthanen mit fcerjog

Söilhelmä eigener Neigung. Söic früher an ben SRuntiuS (Sropper,

fo hatte er nachher an ben Rarbinal SJcorone — auf bem Regent
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burger $eid>3tag — baS (Srfuajen gerietet, {einen Untertanen

eine allgemeine ©töpenS oon föom für ben ßaicnfcld) $u erwirfen.

Ca auf SKoroneS gute Söortc ntdjtS erfolgt war, liefe ber £Kr}og

wä'fyreub bes 3a(jtc3 1577 °ic »icbcrljolt an bie 3u^a3en

biefeä ftarbinals erinnern. töctyrcnb er ben bergen Standen

$u ©rcoenbroid) in feiner ©igenfe^aft als fatt)olifcr)er ßanbe^berr

bie grcifteüung ber $lug£burger Honfcffion runbweg verweigerte,

oer(prad) er ben £üffelborfern Slblnlfe für i^re 23cfcr)roerbcn
;

aud)

gab er nad) wie oor nia)t $u, bafe fein jegt balb 1 6jähriger Scljn

unter einerlei Schalt bie Kommunion empfing. 2113 ber -Jcuntiu*

^Porjia im Jjanuat 1578 $u iljm nad) fcambad) (am, mit einem

83reoe, wcld)c3 Don allen religiösen Äonjcffioncn abriet, Oerfpraa) per=

jog Eöilfjelm jwar fofort, er werbe bie grciftcüung nid)t bewilligen,

forbertc aber juglcid) Oon neuem ©tSpcnS wegen be3 &nenfeld>e$.

3nfolge biefer ftartnäcfigfeit falj man ben alten £)crjog in föem

nad) wie bor als einen falben $c$cr an unb mod)te fid) niajt

cntfäliefecn, feinen Slnfprüdjen in ber münfterfdjen ^oftutation^

fad)e nachgeben.

3ülid) unb Samern Ratten, wie wir faljen, ju Anfang be4

vorigen ©ommcrS bie münfterfaje grage abfidjtüd) rufjen lajicn,

um ben Ausgang ber Kölner Söar)l unb bie barauö für fünfter

geäfften günftigen golgen abzuwarten, £a man fid) aud) auf

ber ©egenfeite oon entfpredjenbcn (Erwägungen leiten liefe, gef$a$

ben ganzen ©ommer unb fterbft 1577 in ber münfterfdjen 8nae=

legcntycit faft nid)t3, al$ bafe man ben angefangenen @a)riftcn=

wcdjfcl mit längeren Raufen fortfpann. 3m 3uni, turj naa)bem

bie föeftitutionSbrebcn in SRünfter überreizt waren, forbertc

äöcftcrfjolt bie SRttberorbneten 5ur Regierung in einem längeren

©abreiben auf, bießumutung bc3 £>er$og3 oon %ü[\<t), üjn abju*

fcfcen, oon ber£>anb ju weifen; jugleia) behielt er fid) wegen ber

in ben ©djriften beSfelben unb ber ©enioren enthaltenen ^n\um

ben föcdjtSmcg bor. $113 legtet Littel, Scfter^olt aus feinem

Ämtc unb feine Slnljänger 5ur 9cadjgiebigfett ju bringen, fpttc

£cinrid) oon ber 9iccfe uT geheimem ©inocrftänbnte mit bem
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<£)ornbea)anten fc^on im »ergangenen SRärj geraten, man foöe ben

Jungen ^oftulicrten als Slbminiftrator ins ©tift bringen. SRun

befagte aber $lrt. 6 ber Söa^lfapitulation, bafe bie Regierung, fo

lange bis fid) 3°^nn SBil^elm 5um geifttia^en ©tanbe qualifiziere,

bem fcomfapitel zufiele, fttd meinte, bura) päpftlid>c DiSpenS

fönne tyier ^Rat gefd)afft werben; im 3ult 1577 begab fid& ber

Juliane föat Dr. Satter gabriciuS ju einer borläufigen Anfrage

barüber $um Nuntius $or$ia, ber ftd) aber jur 3«t auf bie

(©adje niajt einlaffen mochte, fonbem audj feincrfeitS ben $luS=

gang ber Kölner Söatyl abzuwarten empfahl, (Sinftweilen begnügte

man fict) auf jülidjfdjer ©eite bamit, in toieberljolten ©abreiben

an Äapitel unb Regierung (im 3uli unb im September 1577)

ben Slnfdjulbigungen JBefterljottS unb ®enoffen $u nriberjprcdjen

unb auf ber »bfeftung bes Statthalters ju befteljen. Sluf ba§

lefcte biefer ©djreiben enoiberte äöefterfjolt am 20. SRobcmber 1577

in einer SBeife, bie bermuten läfjt, bafe er bamate beS Ausgangs

ber flölner 2öaf)l bereit fidjer toar: £>er$og Sofjann SÖUIjelm

tjabe tyn in oerlefclia>n graufamen (Bfymttfityitten bergeftalt tn=

juriiert, bafe er lieber 40,000 £ljaler verlieren als foläjcS bulben

»öde; auf ®runb ber ©tiftsprioilegicn forbere er bemnadj baS

£)omtapitel auf, ben £>erJ°ü als poftulierten ßanbeSljcrrn jur

Verfertigung oorjulaben — ©&e man fidr) nodj am 3ülia)er

C>ofe entfa)lo[jen Ijatte, toaS hierauf 5U tfun, erfolgte $u Rßln bie

Söafjl beS £rud)fefjen , welche oon HBeftcrtyolt unb (Senoffen mit

föedjt als ein $riumplj iljrer eigenen Partei angefeljen umrbe. —
Shirj nad) ber Kölner 2Ba$l (am 17. fcejember) fanb ju fünfter

ein Sanbtag ftatt, auf welajem Söcftert)olt im Tanten f5mtUd)cr

16 bremifa>n ^otanten«) — ber Senior Sflageü, ber fiebje^nte,

1) Brt. 8 ber bura? Eomta^itel unb SanbfiSnbe am 6. H&rü 1570 an-

Aenommenen 2>etlaration be« ©tifttyriöüeg« (bei Sunta., %m. Spicü.

Eccl. Contin. I, 594) befhmmt, baß Älaaen ber Untertanen gegen ben

?anbe«b>rrn na* ©iHtür entrceber beim 2>om!a*itel ober beim Rammet«

$ericpt tn eritci onnanj angcDracpt tKiDen mögen.

2) 2)ie ©enioren befaßten ffcätertyn (3anuar 1580), bie Herren Söil-

*o\\tn, ÄÖln. *tica I. 38
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mar jüngft gcftorben — eine Dorn 16. £c$ember batierte fogen.

&fjeDeration$fchrift überreichte, bet man faft in jebem ©a%e bie

öcränbcrte politifaje Sage anmerft. £tefer angebliche „®egcnbe=

tia)t auf jwei erbiajtcte unb unerfinbliche Schmähfchreiben bet

Gleoifchen unb (SobbertS oon SRacSfelb famt feinen fcbhärcnten"

bringt fachlich wenig 9ceue3 bei, unterfcheibet fia) bagegen im iene

wefcntlidj oon allen früheren Schriften bet 3""ioren.

Sorgfältig Ratten Söefterholt unb (Senoffcn bisher üermieben,

bie Autorität be3 römifchen Stuhles grunbfd&lich ju beftreiten,

ftetS Ratten fie borgegeben, bafe fie ben Wremer (Srjbifcfjof gewagt,

»eil fie ihn für tatyolifg gelten; bieSmalS aber Reifet c$, bie

(Elcoifdjen unb bie (Senioren, namentlich ©emridj öon bei töetfe

unb ber $)ombechant, fyätttn bem Stift einen mächtigen perrn

aufbringen moflen, bet mit fpanifc^er £>ilfe bie rÖmija)c 3^=
fition unb bie Sefuiten beförbern, bem Slbel unb etlichen Stäbten

bie hergebrachte grei^eit ber ©cmijjen nehmen unb ade §inau&

jc^affen foße, meiere ber „ päpftliajen römifct)en Religion" nic$t

anhängig, Sie fprac^cn oon „ erpraftigerten S3reoen ", welche ben

tfonforbaten ber beutfehen Nation jumiber feien, Don „tömifajen

sptaftifen ", bura) welche man ihnen ben Äbminifttatot oon gtcinnjj

habe aufnötigen moüen, oon bet „römifchen unb fpanifc^cn 3n=

quifition, welche man in biefem Stifte getn angefttftet" u. f. ro.

£>en (Slcbifchen fei e3 mit ihtet drfläTung, bafe Senioren unb

3unioten fia) nut übet eine qualifijiette spetfon ju oergläa>n

hauchten, niemals etnft gemefen; fie feien nut mit ihtet „3«=

prefpon" ctn?aö behutjamer umgegangen, „bteweil fie oermetft,

ba& oieUcicht bem Teufel fein $anbwert oerboten »erben m&ht";

bie Hppcüation fclbft wirb „ nia)tätourbig " genannt. 5>cm $*=

ganten wirft bie Slffeoeration oor, „bafe er nun bielc 3<*htc mit

feinem Anhang eine gar parteiifche perfdjapei in biefem Stift

$elm grf;cnfing unb Rettert be ©acr Ratten „mit iren $anb unb piU

föaften f<$riftlt($ eretert, ju folid&er injurien niemant getolmc^tiflt jn

$akn."
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geübt", ben ßlcoifajen, bafc fic i§rer Kapitulation unb ben *ßri=

mlegien beS (Stifts juwibet geljanbelt fetten. 3um Schuft wet=

bcn bie münfterfajen <Stänbe gewarnt bor ben Unruhen, bie 5U

befürajten, wenn man bcm bon ber föecfe unb bem Deajanten ge=

ftatte, nidjt nur gegen beS (Stifts sßribilegien unb Siebte ju §an=

beln, fonbem aua; als „gürftänber ber 3nquifition" Religion

unb ®cwijfen aller (5§rliebenben bom Äbel unb anberer el>rlid)en

fieute $u inquirieren unb ju beängftigen.

Die «Senioren wollten anfangs biefeu fdjarfen Singriff fofort

beantworten, liefecn fidj bann aber burd) bie §erren bon ber

ftitterfdjaft Überreben, ju warten, bis Regierung unb Deputierte
-

aus ben ©tfinben bie betben Parteien ber^Ört unb einen 33er=

gleia} oerfudjt §aben würben.

Einige Sage bor biefem auf ben 27. 3anuar 1678 angefefcten

^cr^örtag famen Dompropft unb Demant mit clebifdjen Slbge=

orbneten (3Ratf<^aü SBaa^tenbonef, oon ber föecfe unb Dr. §ar=

benratf)) in ber (Stille $u (Sdjerenbccf jufammen unb einigten fidj

über bie weiteren (Stritte gegen äßcfterljolt unb Genoffen. Dem=

nad) fa)ricb §er$og SBilfjelm $um tkrljörtag an Kapitel, SRegie=

rung unb Deputierte unb oerlangte unter £>iuweis auf SBefters

IjoltS leftte (Sdjmäljfdjrift abermals crnftlid), bafe tiefer aus bem

©tattfyalteramt entfernt werbe. Der 53orlabung beS ^oftulierten

burdj äöefter^olt befdjlofe man bamit $u begegnen, bafe man biefen

felbft $u föom, in fönte justitiae, wegen feinet <Sa)tnä$fd)rift

berflagte; aufeerbem follte Gelegenheit gefugt werben, t$n auf ljer=

jogliajem Gebiet aufzugreifen. Die fdjarfen Ausfälle ber 8ffe=

beration gegen töom unb ©panien foüten benufct werben, um oon

ber Kurte enblia) bie fo lange jajon bergeblia) geforberte ßitation

unb ^rioation ber töäbclsfüfjrer 511 erlangen unb wenn möglia)

aud) DiSpenS jur Übernahme ber $lbminiftration bura) $cr$og

3o^ann äßilljelm. Denn bie »bminiftration war unb blieb bet

jidjerftc 2öeg 2öcfter$olt ju befeitigen unb bann attmä^lia) bie

Gemüter ber Suniorcn für ^Bauern ju gewinnen. Gegenüber bem

83ua)ftaben ber Kapitulation maajte >Jiccf wieber fein Argument
38*
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gelten*), bafc 3^ann SBityclm burdj päpftlidje ©tSpenS ebenfo gut

wie bura) wirflidje 2öeit)e $um geiftlicfjen (©tanbe qualifiziert wer=

ben fönne; ofyicfjin t)abe man ber pfipftlidjen ©eiligfeit feine

©djranfen feften fönnen. — ©d)on cor ber 3uföwtmcnfunft in

©djerenbedf Ijatte föed, ber wuc)l roufetc r bafe man in ftom an

bet Minberjä^riakit.beS sßoftuliertcn weit weniger «nftofc na§m
|

als an bem fir(r)lict)en SSet&alten feine« SkterS, bem

fetretär ßanger empfohlen, bei jeber ©elegentyeit anjubeuten : wenn

man nur ben jungen §crrn etn= ober jwetmal unter einerlei @k=

fralt fommunijieren laffe, »erbe wol)l nadjt)er ton föom md)t nur

£>i$pen$ für bie beiben ©eftalten, fonbern audj für bie rrran=

fterfdjc llbminiftration ju erhalten fein. — Um bem 9Ri|traucn

oorjubeugen, bafe e$ ba3 $au$ 3ülid) auf dinjie^ung ober Dauern*

ben 8efty be3 Stiftet abgefeljen Ijabe, würbe ber £>cr*og ton

dauern gebeten, anftatt feine« @a)wagcr$ um bie Sulaffung ber

Sibmmiftration 3o^ann äöityelm« in föom an$ut)alten. §er$og

$Ubred)t, überzeugt, bafe fein ®djwager wirflid) nur bem §erjog

(Ernft jugutem bie ^bminiftration für feinen ®oljn forberte, ging

bereitwillig^ auf biefen äöunfa) ein unb brängte in wteber^otten

Briefen an feinen ®cfanbtcn unb an ben ^apft felbft barauf,

bafe SBeftcrljolt unb fein Än^ang tljrcr spfrünben unb 8mter ent*

feftt, bie meltlid)c Regierung aber bem jungen kopulierten übers

tragen werbe. @r gewann für biefen Sßorfajlag auet) ben Nuntius

^ßorjia, alä biefer im gebruar 1578 auf feinem SSJege an ben

faifcrlidjen §of SRündjen berührte.

Mittlerweile war ber münfterfaje 33ertytfrtag ofme jeben @r=

folg für einen «uSgletd) ber Parteien abgelaufen , 3öeftcrr)olt aber

bura) bie (©^reiben be* £>er}og* oon 3uli<$ in feinem «ort a»

(Statthalter et)er befeftigt als erfdjfittert worben. $)enn, wie fajen

im vorigen 3afjte, berief er fid) barauf, bafj ir)n ba3 ganje Äa=

pitel im dinterne^men mit ben ßanbftdnben angefteflt, alfo ana)

wieber abjufcfcen §abe. daraufhin mufeten ber Slutfdjufe ber

©tänbe unb bie 33crorbneten $ur Regierung, wiewohl bie lederen

fonft jum ©erjog fucltcn, bie 3"^wtung Söefterljolt abjufejen,
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t>on fia) ab= unb auf einen gemeinen Canbtag oermeifen. £a nun

ber nächfte Canbtag fdjon gleich naa) Dftern ftattfinben fotlte,

fo münfdjten bie Senioren bringenb, bafe injmifc^cn bon föom

aus gegen Söcfter^olt eingefajrittcn »erbe.

Söirflich gelang es bem raftlojen difer beS bat)rifcf)cn ®c=

fanbten, menigftenS einen Anfang beS (SinfchreitenS ju errieten.

®efa)icft gemachte $tuSjüge aus SBefterholtS Sltfcoeration bienten

btefem 3»ecf. Unter bem 5. $lprtl mürben jmei $3rcoen an äöeftcrs

holt ausgefertigt, oon melden eines, je nach bem (Sutbünfen beS

£>er5ogS oon 3«lia) unb ber Senioren, gebraucht werben foßte;

burd) beibe mürbe er oor bie fturie gelaben, im einen, milbem, ohne

nähere Angabe oon ®rünben, im anbern unter fdjarf tabelnbcm £>ins

rociä auf feine Schmähungen gegen ben römtfehen Stuhl unb mit

ber SJroIning, bafe er im gatle beS ^idjtcrfcheinenS ipso facto

fufpcnDictt unb aus bem Stapitcl auSgefd)lojfen fein folk. ^on einet

Übernahme ber Regierung bura) ben ^oftulierten moüte man aber

in föom jur $c\t ni?ch mijfcn, auch mürbe bie Station ber

anberen föäbelsführer oerfa^oben, bis man gefetyen, mas 2Seftcr=

holt t^un merbe l
). 53at>rif<^c Kuriere brauten bie betben Treben

noch rechtzeitig oor bem jum 28. Slpril einberufenen münfter*

fehen Öanbtag nach (Sleoe, mo £>crjog SBilhclmS föäte, im ©ins

Demchmen mit ben Senioren, um ben täglich machfenben Übermut ber

Sunioren ju brechen, für nötig fanben, baS fehärfere S3rcoe ju

überreichen. — Söefterfjolt hatte fict) erfülmt, nachbem er ben

£)ombea)antcn unb ©enojfen bereits oor ben münfterfchen Dffijial

gelaben, ben £)er$og oon Sülid) jamt feinem Sohn, ferner ben

fcofmeiftcr ton ber föecfc, enblich ben StynbifuS unb ben Sefretät

beS Kapitels megen Snjurien am Rammergeria)t ju oerflagen.

Anfangs Slpril mürbe ben 33erflagten bie SBorlabung beS ßam?

1) (Sine 3eit lang war in SRom babon bie 9lcbe, ben $ater Sanifta«

jum §erjog »on oiilut )u fenben, ^unärijft toegen be« »erlangten Eaienfeldje«,

bann aber aud) »egen ber 2)t€&en8 jur Übernahme ber mtinfterfdjen 9b«

mittinrarion. ©ieflei($t gebaute tnan bamalö |d)on biefe Diepen« gegen ben

©ertfdjt be« $eqog« auf ben £aientelc$ ju bettittigen.
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mergerid&tS jugcfletlt unb ber alte £>er5og. t° ^cf^9 CT au<*) über

tiefe „ Unoerfd)amtheit " Söcftcr^olt^ erjürnt war, tonnte bo<h m#
umhin, menigftenS §ur Anhörung bet Rlagc ^rofuratoren in ©peter

ju bevollmächtigen.

$)er münfterfche ßanbtag ging borüber, ohne bafe Söefterbolt

unb @enoffen oon ber sßoftulationSfadje unb oon ihrem Streit

mit bem £>erjog oon 3üUd) etwa« borbrachten ; beShalb gelten

es aud) bic ©enioren für rä'tlicher, erft nach bemfelben baS 33rew

bem Statthalter 5U$ufteÜen. 8m 9. 9Rai überreizte biefem ein

clemfeher SJcotar bie (Station. SBefterholt nahm fie ruhig ^in

unb that, als »olle er Ujr gehorchen; er frug bereits beim 8a=

pitel an, ob biefeS ihm, ba er aus eigenen Mitteln bic Lemmie

nicht beftreiten fönnc, tn$wtf<r)cn feine (Sinfünfte weiter folgen

laffen »olle. 216er entmeber befann er ftdj balb anberS ober

regnete oon vornherein auf eine abfdjlagige Antwort be$ Äaoitete,

um einen $orwanb mehr ju befommen, in föom nicht $u eT:

fcf)eincn.

@in Hnlafe oon aufecn fam fnn^u, um ben (Statthalter in

feinem Sroft ju beftärfen: 9Ritte 3Jiai lagerte fia) ein Srupp

nieberbeutf^er Leiter unb Anette, welche ®raf ©untrer ren

©djwarjburg für bic belgifajen ©tänbe geworben, in baS Stift

fünfter ein unb berübte hier oierjehn Jage lang gro&en Un=

fug. SJton fprengte aus, fic feien ba, um flache $u üben an

benen, welche £cr$og Sodann SBilhclmS ^eftitution unb Skrter*

IjoltS Station juwege gebraut. SÜS ber S)ombca}ant baS ftapitel

anrief, ihm baS £>aus öübinghaufen, wo er wohnte, bewahren ui

Reifen, entftanb barüber unter ben £>onu)erren heftiger Qant; im

Born ober fcrunf warf SBefterholt bem ffapitclboten ein ®laS

jföein an ben Stopf ; er fclbft unb jwei feiner jungen greunbe,

Slsbecf unb ein (Slocrfelb, matten 9Kiene, ben ©efretär ©abmale

mit ©ablägen ju traftieren. — 3« ©tabt unb ßanb regte fi<§

allgemein Unjufriebenheit über ben jungen ^oftuliertcn , ber niajt

einmal imftanbe fei, baS ©tift bor frember (Sewalt ju fchüfcen;

cS fei nötig, bafe baS ©tift enblia) einen orbentliajcn £errn cr=
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halte. — £)iefe Unruhen benuftte Söefterholt, um fia; in einem

©^reiben an ben $apft (t>om 31. 3Rai) ju entfajulbtgen, bafe et

ber (Station jur ßeit nia)t naa)fommen tönne; übrigens »olle et

ftapttel unb Canbftänbe bcShalb befragen; tnjtmfa^en möge man

bie gegen ihn erhobenen ©ejdmlbigungen ihm mitteilen, Sa)md>

fünften §abe er nia)t herausgegeben, fonbern nur bie gretyeit beS

ÄapitelS gegen Eingriffe eines weltlichen gürften unb fia) felbft

gegen SBcrleumbungcn oerteibigt. Slua) feine ^Jro^effc gegen ben

fcerjog üon 3ültcr) unb beffen SRäte, fowie gegen (Stobbert oon

SlacSfelb nötigten i§n jut)aufe ju bleiben.

@taatifa}e Leiter lagen nod) im Stift, als eines SagcS (am

26. 3uli) deputierte ber Stabt fünfter unb ber anberen Stifts^

ftäöte cor ben Domänen erfdnenen unb, auf ben buret) baS

JfriegSüolf erlittenen Schaben ^inroeifenb, betbe ^arteten auffor=

berten über einhellige Skljl eines neuen £crrn ficr) $u vergleichen.

$)ie (Senioren fct)obcn wieber aüe Sdwlb an bem 3wicfpalt ben

©cgnern ju, erflärten übrigens, wenn man juoor bie sßoftulation

aus 3ülia)S §änbcn herausbringen tönne, ©erbe ein SBerglcict) mit

ben 3unioren leine Sd)Wierigleit machen. £>ic Antwort ber Senioren

fennen wir ma)t; wie fiegeSbewufet fic waren, jeigt fia) jebod)

barin, bafe fic einige Sage nadlet olme bie Senioren Kapitel

gelten unb in baS bura) ben £ob bcS Seniors SRageü freige=

worbene ffanonifat einen u)rer Anhänger, ftermann fcobbe, ein=

testen, obwohl ihnen bereits mitgeteilt war, bafe ber $apft biefeS

in einem Jtfpftlidjen SRonat crlebigte ftanonifat bem oon $er$og

SBilhelm empfohlenen jungen Lutger oon ber §orft, einem Sohne

bcS düffclborfer «mtmannS, ucrliehen habe >)•

1) 2113 §er$og ffiiltjelm fo5ter$in ben 3untoren eine Urfunbe fl&er bie

8erlei$ung biefe« Äanonitat« aufteilen ließ, foü ffiejfcrfolt biefelbe jum

©pott an einem $o$en Saum aufgefangen fytben. 2)8. 28f fol. 276. 3n

SHöcfaÜ« Stjroni! (fünfter. ©ef<$i$t«au« III, 75) unb barau« bei Kock,
Ser. Episc. Monast. III, 154 wirb irrtümlich angegeben, ©efter$olt bäte

ftdp fold)e $3er$öt)nung fogar mit ber (Sitation naefc 5Kom erlaubt. — Unter

ben Äajrftutaren ftnben urir übrigen« in ber n5$ften 3ett »eber 2>obbe no<$

toon ber $orft.
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Slucf) untct ber münfterfdjen föitterfdjaft gewann bic &nridjt

mcljr unb mcljr föaum, bafe am beften bic beibcn bisherigen

dkgenbewerber oerjidjtcten unb bann ein btittct als neuer £>err

poftuliert »erbe. ©djon würben beftimmte neue Bewerber ge= i

nannt. SBäfjrenb beS SRonatS 3uli fpraa) bcr T^cfftfc^c $ofricrjter

$lrnolb oon SBicrmunb einige Herren Don bcr münfterfa)en föitter=

fdjaft barum an, ob etwa bem jungen dhafen 33ernfjarb ton

SBalbecf, ber als tfanontfuS ju ftöln unb ju ©trafeburg bereite bem

geiftltdjen (©taube angehörte, ju iljrcm <©tift oerljolfen werben fönnc.

©a)on t»or jwei Sauren war bauon bic Siebe gewefen l
); jc%t

meinten SBiermunb unb ein anberer Ijeffifdjer ßeljcnSmann, dd=

breast oon ber SRalSburg, ber ebenfalls greunbc unter ber mum

ffcrfäen 9iittcxfdt)aft $atte, wenn ber Wremer (irjbifdjof bem

®rafen SBernljarb feine iRect)te cebiere, tyabe biefer gute Kvlft$t

baS ©tift ju erlangen, ßanbgraf 2öill;elm bot, als jDbcr&oi*

munb beS jungen Söalbccfer trafen, {eine ftanb, um ben drj*

bifa>f $um §Ber$td)t ju bewegen, Sßiermunb ging SlnfangS ©eps

tember beSljalb nadj ©ajlofe Sfteu^auS ju £>einrid), bcr jroar

beftimmte 3uf
a8cn ablehnte — er muffe erft fjören, toaS feine

„ ©utgünftigen " im Stopitel baju fagten — , übrigens aber fö

fo a'ufeerte, bafe ber £)ofria)tcr mit ben beften Hoffnungen oon Ufa

fdneb. SBon SNculjauS ging SBtcrmunb wieber naa) SRünftcr, »o

gerabc (am 9. (September) ein ßanbtag ftattfanb. $lua) £ier lagen

bie 5)inge günftig für ©raf 93crnljarb. £enn auf biefem Sank

tag trat bie föitterfdjaft ber Stnficfjt bcr ©täbte farmlitt) bei, bafc

man nad) ber ^3oftulation eines ©ritten ftreben foUe. 3Ran be=

1) 9ta$ bem 9)tortimfapitet 1576 bittet bie txrtmtt&ete (Gräfin inna

t>on Söalbed geborene jur Mippt ben £>erjog t>on 3üü<$ aie iBerrcanbten u)t<f

im Sabre 1567 »erflorbenen ©etnabjfl @raf Sob^ann — bicfelben waren 9te4>*

gefönnfterlinber — , er möge, fall« $erjog Srnft nid?t fcoftuliert roerbtn foIl:<,

i^rem jüngflen ©otyn ©raf Söcrnfarb jum @tift SHünfiet »er&clfcn. —
Verjag ffiil&elm t>erft>ri$t hierauf in tünfttgen gälten i&rer Äintxr ju ge»

benten. &*. 28°. fol. 343. — Über bie ©cjiefcungen be« Sanbgrafen ©Ü-

$elm ju ben ©rafen öon Salbed »gl. o. @. 252.
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fa)lofe, 'Legierung, Litterfa)aft unb (©täbte foHtcn ju bicfcm 3»«*

eine eigene (Skfanbtfc^aft an ben £)er$og Den 3ülicf) aborbnen.

3m Vertrauen erfuhr 93icrmunb, man »erbe fia) moljl gefallen

laffen, bafe ber ^er^og bem Kapitel einige geeignete *ßerfonen $ur

$lusroa§l benenne, (Sofort fajriebcn alfo bie oernntwete Gräfin

Slnna unb ©raf *|3§Uipp oon Söalberf an §er$og Söil&elm (am

10. September) unb baten i^n fia) für iljrcn (©oljn unb ©ruber

ju crfldren. £>er ^er^og antwortete mit einigen ^öflict)cn unoer=

binbltd)cn Lebensarten. (Sr mar jur 3?it bura)aus ntd)t gefonnen,

ben 2öün[d)eu ber münfterfajen Canbftänbe entgegenkommen,

üftoa) am 8. Dftobcr (übrigens clje i(jm ber lefttc &utbtagSbe)cf)lu|

befannt mar) forberte er oon Densberg aus bie münfterjajen

<®täbtc auf, fic follten bie Suntoren ermahnen, mit i^ren <Sc=

nioren fidj ju Dergleichen unb bie frühere Kapitulation (mit

93at)crn) ju erfüllen, bamit merbe ber <5aa)e am beften geholfen;

injmifajen ocrfpreaje er baS (Stift nidjt minber mic fein eigenes

2anb oor unrcdjtmäfeiger ®eroalt ju fd)ü$en. $lm gleiten Sag

ging ein naa; Lecfs unb Dr. 2öe§cS (Siutadjten abgefaßtes <©a)rci5

ben naaj Lom ab, morin ber $apft noajmalS cntfdjieben aufge=

forbert mürbe, ben täglia) tetfer merbenben äöefterljolt unb ®e=

nojjen nia)t nur ju fufpenbieren, fonbern gleid) ju prioieren; ber

£>cr$og bot feine £rilfe an, um päpfüidje SBcfc^le burdjju füfjrcn.

IDrei 3öod)cn banaa) erfd)iencn $u £>ambad) fünf Slbgcorbncte

oon Legierung, Lttterfajaft unb (©täbten beS (©tifts SJfiutftcr
l
)

unb baten um eine (Srflärung beS §er$ogS inbetrefj beS legten

ßanbtagSbefdjlujjcS. — 9m 30. Dftober (1578) rourbe t&nen ein

93eja)eib erteilt, melier nia)t nur oon bem legten SenSberger

(©^reiben, fonbern oon bem bisherigen ©tanbpunft überhaupt

1) §ür bie ^Regierung: Hermann bon 33elen, 2>roft jum ©eöergern unb

in ßntStanb, für bie Äitterfäaft : 2>ietri# ton Plettenberg (anftatt be* an-

fängt getreten ©rafen Strnb ju ©entkeim, $err »on ©teinfurt) unb

§xan\ öon »obelfötoing, für bie ©täbte: »ürgermeifier 3o$. ©erSworbt unb

©onbifufl Lic. Steinhart ©iet^ort.
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mefentltd) abwetzt: baS ©omtapitcl folle fid) nur über eine Ia=

tlwlifaje qualifizierte sperfon bergleidjen, bie bom Zapfte beftätigt

werben fönne; bann fei ber £>erjog nodmtals gern bereit, feinen

©ofm jurüeftreten ju laffen.

9Kan fönnte geneigt fein, in biefem ©efdjeib ben (Einflufj

Samern = feinblidjer 9^dte ju fuajen; ba er aber nia)t minber aU

alle früheren au« ber geber beS gut batjrifdj gefinnten 8ammcr=

fefretärS langer ftammt, fo liegt wofjl ntajtS als eine ftilijtif^e

Ungcfd)tcfüa)feit bcSfelben bor. £etnria) bon ber föetfe er=

tonnte fofort ben begangenen geiler unb empfahl bringenb, ü)n

fo weit als möglid) gut ju maa)cn. $)ie (Srflärung fei, fc^reibt

er an ßanger, „falt unb fajleajt genug", unb »erbe Weber bem

^erjog bon 83at)ern nod) ben (Senioren gefallen. Slutf) feine

eigene (£§re füllte er bura) fic gefränft: benn nun felje c$ aus,

al§ feien alle bie früheren jdjarfen ©abreiben nur bura) bie §er--

50glid)en föäte erpraftijiert ; Regierung unb öanbftänbe würben

nun erft rea^t bie ©enioren brängen, nachgeben. — Sud) ber

5)ombcd)ant war mit ber §ambaa;er SRcfolution fefjr unjufrieben.

<©a)on bor längerer 3«t fjatte er in einem ©riefe an feinen

greunb Dr. Sßinfel in Köln geflagt, bafe bie (Senioren t?on gü=

liefe unb 93abern im <©tia)e gelaffen würben. 3efet liefe er ben

#erjog bura) Dtto bon bem $3t;lanbt wifjen, SBeftcr^olt Jjabc bor,

bem bermaligen Snljaber beS (Sr.tftiftS Röln auaj naa) fünfter

ju bereifen, unb fei beSfyilb unlängft felbft in 33rü|l gewefen.

Dtyne Steifet lag biefer üRadjria)* etwas $§atfäd()lia)e3 jugrunbc,

unb jebenfaüs war ber tyian gut auSgefonnen l
). £>er $rua)fefe

galt allgemein als totfwlifdj, feine ©eftätigung bura) ben ^papft

würbe §ubcrfia)tlia) unb balb erwartet; wenn alfo bie münfterfajen

©tänbc ben Oerjog beim SBort gelten, burften fic berlangen, bafe

1) ©erüfytoeife erfuhren ©a^ern unb 3üti$ f#on im grüfyafyr 1578>

bafi ©tjkrfatt mit <M$arb £ru$fef? anjutnityfen fud&e. 2>anborf an

$er$og 2llbreä)t L SKSrj 1578. @t«. 38/16, fol. 164 unb ©obbert ton

ftatffetb an ganger 23. 2R5rj 1578. m. SRfinfter VII, 61.
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er feinen @oljn refignieren laffe, fobalb fio) baS ©omfapitel über

©ebharbs ^ßoftulation geeinigt. S9t>lanbt teilte nad$cr noa) weiter

mit, fturfürft ©eb$arb unb @r$bifd)of ^einrid^ gebauten fpäter^in

bie Stifter fünfter unb $aberborn gegen etnanber ju oertaufdjen,

bamit wieber wie oorbem fünfter mit DSnabrücf, spaberborn

mit $Öln jufammenfomme ; benn allem Snfdjein nad) wollten bic

münfterfdjen ©tänbe über furj ober lang ^Bremen unb anberS (einen

jum £errn haben. — ©eb§arb unb &einrid) foHen bereits im 3uli

1578 einmal mehrere £agc lang ju Arnsberg beifammen geroefen

fein; als bann ber Shirfürjt im Sftooember in baS §erjogtum

©eftfalen fam, um ftdj Klötgen 511 laffen, befugte ihn ber @rj=

bifa)of ncuerbingS in Arnsberg, äudj mit bem £>erjog 3uliuS

oon 23raunfa)meig unb mit ben ^effifajen ßanbgrafen unterhielt

®ebf>arb gute SRadjbarfdjaft ; ebenfo wufete man am 3"^* 4>°fc

um feine frcunbfdjaftliajen Ziehungen ju ben nicberlänbifajen

©tanben. ÖS bereitete fid) alfo fn« eine Koalition oor, welaje

bie ftaufer Süixä) unb 93at)ern auf bie £)auer oon bem 23efu$

ber weftfdlifä)en #oä)ftifter auSjufdjliefeen bro^te; oon Xag 5U

Jag crfdjien eS notwenbiger, SBcfter^olt aus feinem (Statthalters

amt j\u entfernen unb bie Regierung oon fünfter in bie £>änbe

beS jungen ^oftulierten ju bringen. Söieber unb wieber brängte

bcShalb Öerjog SBil^elm feinen (Schwager $llbreä)t, biefer aber

feinen ©cfanbtcn in'föom, bafe man bort cnblia) bie 2öünfa> ber

beiben befreunbeten Käufer erfüllen möge.

Snbeffen trug §cr$og SöilhclmS $amba<hcr (Erflärung bie oon

iRecf erwarteten grüßte. 3m£)ejcmbcr 1578 befdneben Regierung

unbHuSfdmjj ber münfterfdjen ©tanbe bic beiben Parteien beS

Kapitels oor jia), eröffneten ihnen bie föefolution 00m 30. £>f=

tober unb forberten beibe auf, nunmehr über eine qualifizierte

sßerfon ftdj ju »ergleidjen. 93eibc £etle fugten junäajft wieber

ihr eigenes Verhalten ju redjtfcrtigen unb überliefen eS Regierung

unb ©tanben, einen Ausgleich ju finben. hierauf traten biefe

wirflidj mit beftimmten &orfablagen heroor : $)aS Kapitel foüe ent=

Weber: l) bie beiben bisherigen ©cgenbewerber aufforbern, bic
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oorbem oon ©0x500 (Srnft bereits bewilligte Kapitulation normal*

befiegeln unb ju oerbiirgen, unb bann einen Oon beiben po=

ftulieren; erfolge babei abermals jwiefpältige Söa^l, fo folltea

^apft unb Raifcr entfajeiben. Ober: 2) 33remen unb 93at)crn

follten jurüeftreten, ber £>er$og oon 3ülia) abet gebeten werben,

feinen ©oljn refigmeren $u laffen unb brei ober oier anbete taug=

Ud)e Sßcrfoncn $ur StuSmal)l $u benennen. Dbcr enblidj : 3) töe=

gicrung, ©tiftSräte unb <©tänbeauSfa)ufe follten fteben bis a$t

$otnl)errcn bc^eidmen, welche mittels Kompromife bic ^oftulation

ju ctlebigen Ratten. — ©en btitten Vorfajlag wiefen bie <©e=

nioren.oon oornf)erein jurütf, weil er ben greiljeiten bcS Kapitell

wibcrfpredje ; gegen 1) unb 2) aufwerten fie jwar audj ©ebenfen,

liefeen fia) jeboa) fcrjlicfeltcf), oorauSgcfeftt, bafe §er$og Stttyclu

einwillige, einen wie ben anbern gefallen. SKkfterljolt aber, ob»

wo§l bic §Borfct)läge , wie bie Senioren oerjicr)crn, größtenteils

Oon i§m felbft l;errü§rten, forberte wegen ber $lbwefent}cit feinet

SJiitftimmcnben ^met SJconate ^ebentjeit. — Söermutliaj mar er

mit feinen S3orfeljrungcn für bic burd) bic §ambad)cr föefolution

gejdjaffene neue Sage noct) nidr)t fertig; ba^cr baS Verlangen Idiu

gerer grift. (Srjbifajof £>cinrid) Ijatte |"idj bisher, wennglcia) feine

$lnr)ängcr baS (Segenteil behaupteten , auf feine beftimmte Kapi=

tulation eingeladen, weil er einzelne fünfte in ber oon ben 3"s

nioren iljm oorgclegten bat)rifdjcn Kapitulation entroeber mit feinem

©cwijjen ober mit feinen früher im @r$ftift Bremen eingegangenen

Verpflichtungen nidr)t $u oercinbaren wufete. SDa nun aber $c=

gicrung unb ©tctnbeauSfdmfe $u fünfter barauf beftanben, bafc

aua) fteinria) bie bat)rifd)e Kapitulation annehmen foHe, um ferner

noa} als Kanbtbat $u gelten, mußten feine SlnfySnger neuerbincjS

fuct)en, fein Söiberftrebcn ju überwinben. Anfangs Januar 1579

begab ficr) einer oon tiefen — waljrfdjcinlicr) 2öcftert)olt felbft
—

jum (£r$bifajof unb fdjeint bie S^fagc ert)alten 5U faben,

bafe er bic Kapitulation im wcfentlicr}en unoeränbert annehmen

werbe. ®S bleibt baljingeftcHr, ob freinritf) wirflia) noct) ernftli^

oorrjatte, fia) felbft in 9Rünftcr poftulicren ju lajjen, ober ob et
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junä(f)ft nur bura) (Singcljen auf bic 33orfa)läge ber ©tänbe feinen

&at)rifa)en dualen au$fd)lte&en wollte, biefleiajt mit bem bon bem

§errn Don Styettbt angebeuteten £>intergcban!en
, nadjträglia) burdj

Sfcaufd) in ben SBefift bon fünfter $u fommen. Ftodj aufeen ^in

tljat er jeftt, al$ fei er felbft mit ber Söatyl bcS ®rafcn 93crnfjarb

t>on SBalbccf gan$ einoerftanben. @a>n im fRobember 1578

$attc et butaj einen feiner föäte, Partus Heller, in Bresben t?cr=

traulief) anfragen laffen, ob fein Dljcim ber Rurfürft einberftanben

fei, wenn er gemäfc bem 2Bunfcf)c ber ßanbgrafcn feine töedjte auf

fünfter bem ©rafen ©ernfjarb übertrage; benn er felbft fönne

fia) wegen ber heftigen Dppofirion be$ £>er$og$ bon 3ülicr) unb

»eil bie (Senioren burcfjauS einen papiftifdjen §errn Ijabcn wollten,

faum mcljr ©ojfnung auf ba3 ©ttft machen. £)ie fädjfijajen ®c=

^einträte empfahlen iljrcm $errn, biefer möge folgen Sterjidjt

töfligen, aber nur münblid) — wo^l aus föüdfidjt auf bie bat>=

tifa^c grcunbfdjaft — , benn „ber Religion unb anbercr 33ebcnfen

$alb fet nidjt gut nod) rat(am, bafe ber Slbminiftrator bon greifing

bort ju weit einfige unb gewaltig werbe". ®em ^cfflfcr)en §of=

ticfjter 93tcrmunb berfidjertc §cinrid) 5ur felben 3eit, ba er fia)

bereit crflfirte bie baijrifdje Kapitulation anjunetymen (Januar

1579), er t$ue bie« nur auf ben Söunfd) feiner „ ©utgünfttgen

"

in fünfter, um feinerfeits ben Sßcrgleicf)$borfcf)lägen $u entfprerfjcn,

beabfia^rige aber burajaus nia)t, ben trafen ©ern^arb tyerbura)

auSjufdjliej&en ; bielmeljr fei e$ gerabe je$t, ba fcerjog 35Ml§elm

bie ^ßoftulation eines britten jugeftanben Ijabe, an ber 3e *t, bafe

ftdj bie ßanbgrafen für 93erntyarb üerwenbeten. Daraufhin Heften

triefe, im gebruar 1579, bura) ©eorg bon ©Rollet; bei £>erjog

SBil^elm perfönlia) für ©ern^arb bon Söalbccf gürbitte einlegen unb

waren fe§r entlaufet, als eine fdjarf abfdjlägige Antwort erfolgte,

gn feinem ärger hierüber meinte ßanbgraf Söil^elm, ber §ofria)ter

„ fperre etwa um feiner ^ribatfonftberation wiüen bem bon Söalbedf

ba3 SDRaul auf " 1
). — SÖBtr wiffen aber, bafe bie £)tnge anberl lagen.

.

1) Die Herren bon Siermimb (Sttrminben) toaten na# SRommel,
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$lm jüliajfajen ^>ofe füllte man fia) genötigt, ben buraj bit

iRefolution oom 30. Oftober 1678 begangenen geltet buTO) tcr=

boppeltcn (Sifer naa) bet ©egenfette gut ju madjen. föeit ent=

femt üon bem ®ebanfen, ben $oftulierten abtreten ju laffen, n>ar

man meintest bebaut, üjn möglia)ft balb an bie Regierung fceS

©tiftS ju bringen. £>ierju beburftc man aber oor allem ber

®un|t beg römifajen <©tu§le3. $>ura) folge 93orfteaungen Der*

mutlia) brauten 3o§ann SöilljelmS jefciger §ofmeifter, $>ietrid)

oon ber £>orft, Amtmann ju ©üffclborf r unb *ßaul ßanger ben

alten £er$og ju einem 3"9«f^nbni^, gegen weldjeä er für) ja^re=

lang mit aller (Snergie gefträubt §atte, beren fein franfer (Seift

unb fdjwager Körper nodj fä§ig »aren : er gab ju, bafe fein @o$n

am 3Beifjnaa)t3feft 1578 feine erfte Kommunion unter einerlei ®e=

ftalt feierte. 3o$ann Söilljclm war bamit ganj einoerftanben *). —
$)amtt war naa) einem ja^rje^ntelang geführten tfampf bie

SRicberlage ber (Sraämifdjen sJttd)tung am cleoifajen §ofe befiegelt;

bie römifd) ®efinntcn triumphierten. 3§re greube teilte §er$og

Älbrca^t Don ©atyern, ber felbft erft cor wenigen SRonaten bie

fatt)olifcr)en Btdte feinet ©d)wager$ briefud) erfudjt r)atte, für bal=

bige Kommunion be3 jungen £>er$og$ naa) altfirajliajem , nämlu}

nadj römifdjem ®ebraua) fidr> ju bemühen, unb nun fofort bie

frolje $3orfa)aft bem ^apfte mclbcn liefe, mit bem Auftrag fte $u

benufcen, um enblia) einmal Befter&oltS Slbfe&ung unb $)i3peit$

'

für ^otyrnn SBilljelmS Sbminiftration ju erlangen.

3n ber $l)at fdjten e$ §odj an ber &\t, bafe oon &om aus

jugunften be$ .perjogö oon 3ülidj un*> ber ©enioren etwa*

(SrnftlidjeS gcfajal). 9todj ben SßergleidjSüerljanblungen im 2te

©efaj. »on Reffen V, 389 befonber« in SBeftfalen unb ffialbecf begütert anb

obenbrein mit ben ®ra|en von SBalbecf t>erfä)n>8gert.

1) „Xa\\i aueo ber junger $er gar begirtg getoefen, tote id) ba9 mit

tuarfyeit bezeugen mujj; — aber (ür mein perfon, ber ba8 meiftc anbringen

ber^alben bei bem alten &ern, e§e ber confenS barnber $at mögen erhalten

»erben, groffe flürm §ab erbulben müffen", berichtet Sanger an ©inttmatr

am 5. gebruar 1579. m. SRüntta VIII, foL 61.
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jember 1578 tyatte fogar bcr £)ombed)ant bcn TOut $u fernerem

SMberftanb foft oertoren. SllS Ott oon Eblanbt in ben legten

Sagen bcS 3a§rcS jufäaig burd) baS Hmt ffiolbccf fam, wo bcS

Medianten ©ruber öutger ©roft war, fanb fid) ®obbert oon

SRaeSfelb bei i§m ein unb flagte bitter, bafo bie Senioren nicfjt

länger aushalten fönnten, fonbern gcfa)c§en laffcn müfeten, was

fie nia)t wehren (önnten; aua) warnte er oon neuem oor gc&eimen

Slbmadjungcn, »cldt)c jwtfdjen Kurfürft ®ebljarb unb (Srjbifdjof

©einrieb im Söerfe feien. Um biefelbe 3«t flauen bie ©enioren

in einem amtlichen $3erid)t an £er$og Söil^elm über bie $)e$ember=

oertyanblungen tyrem Skrbrufe SluSbrucf, bafe infolge feines £>am*

ba^er 33c(d)cibS üiele ßeute i§nen allein bie ©a)ulb beimäßen,

wenn man ju (einer einhelligen ^ßoftulation gelange, hierauf er=

mahnte juerft £>er$og Sötl^elm, fobann audj £>er$og Sttbredjt bie

©enioren, menigftcnS nod) fo lange ausharren, bis bie täglid) er=

wartete @ntfa)cibung oon föom gefommen fei.

Mittlerweile anberte fid) r infolge ber alfyu grofeen ©iegesge=

wifeljeit, womit 3öcftcr§olt auftrat, bie ßage in fünfter einiger^

mafecn 5ugunftcn ber Senioren. — Slm 3. gebruar 1579 über=

reiften Söefter^olt unb ©enoffen ber Regierung unb bem <©tänbc=

auSfdjufe u)te Antwort auf bie 3)e$embcroorfd)läge : (Ss fei ratfam,

bafe man jeftt, um aus bem 3rotefpalt ju fommen, auf eine britte

^ßerfon bente; bie beiben früheren Bewerber Ritten burd) baS

töcftitutionSbreoe alle burcr) bie Kapitulation mit ifmen etwa er*

worbenen SKed)te oerlorcn; £>er$og S^^ann Söil^elm aber fei gc=

mdfe feiner Kapitulation oerpflidjtet, pure, libere et fimpliciter $u

refignicren. SBoüe man aber bie beiben Herren, Bremen unb

S3ar;ern, noa>talS in bie ^3oftulation fteUcn, fo möge man aud)

bem SBrcmcr @r$bifdjof namens beS ganzen Kapitels bie Kapitu=

lation ootlegcn unb Slijeturation verlangen. 3uö^c^ übergab

Söcfterljolt einen Kapitulationsentwurf, welken (Srjbtfdwf &einrid)

angcblid> oorlä'ngft, in Söa^eit wo§l erft oor ein paar Söodjen

angenommen fyatk. gormell fa)lo& ftcr) bcrfelbe ganj an bie bai)=

xifcr)c Kapitulation an, aber mit einigen, wie Söefter^olt oer=
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608 (Siebente« ©u#. Grfle« Äapttel.

fieberte, untocfcntlid^cn, in äöirttiajfeit fc^r wichtigen tBort&u

Gerungen. — 3n ber bai)rifdf)en Kapitulation Reifet es in Itt l

unb 2, Der kopulierte müffe p&pftlidjc Konfirmation unb taifefr

lidje Regalien erlangen unb bürfe juoor feiner Regierung jkty

unterfangen; im bremifdjen (Entwurf tft gefegt: wenn Konfirmation

ober Regalien nidjt ju erlangen, foHe ber ^oftuliertc jurüct

treten. — $rt. 3 ber battrifajen Kapitulation forbert, bafe

fid) ber kopulierte felbft ber alten fatfwlifcr)en Religion, wie ftc

bisher oon ber römifdjen Kira)e befannt worben, gemfife oer^altcn

foUc; im bremifdjen (Entwurf fteljt oon ber ^erfon bc$ $oftu=

lierten nidjt§, fonbern nur, bafe biefer @tift unb Untertanen bei

ber alten fat§olifdjcn ort^oboren Religion fajüfcen »erbe, obenbrein

mit bem 3ufafo, bafe berfelbe fid) bem $teligion§frieben gemdfe ter=

galten foüe. — 3n $(rt. 6 ber batjrifdjen Kapitulation wirb bic

bifd)öflid)e Konfcfration »erlangt, ber brcmifdje Entwurf fpria^t nur

oon einer Dualififation jum bifa)öflid)en $tmt, wie gcbr5ucr)lta).

5)ie (Senioren oerfefjltcn nidjt, fofort bic Tragweite bieicr

2öortuntcrfa)iebc ^croorju^cben unb bar$utt)un, bafe aud) im ü&=

rigen Seftcrfwltä jefctge (Srflärung ben burcr) fie bereits an^c=

nommenen $Bcrglctcr)$Dorfd)lfigcn burdjauä nid)t cntfprcdjc
1
). SM»

madjtc (Einbrucf auf Regierung unb (staube. @ic waren, jcben=

falls in iljrer 9Kc§r§eit, jur 3eit nia)t gcwiüt, bie in bem bre;

mif<r)cn (Entwurf mittelbar enthaltene allgemeine grciftctlung ber

Religion jujugeben, unb ebenfo wenig wollten fie, wie Söcftcr^olt

ba$ forberte, alle 9iücffid>t auf ben SüUdfjcr ©erjog beifeite fe%cru

£>arum antworteten fie, am 10. SRfirj, c§ fei nötig, c§e man an

bie 3öar)l einer brüten $erjon beute, bie frühere Kopulation au*

3ülid)3 §änben $u bringen; wolle man bann mit beiben §errcn,

Bremen unb ©anern, jugleta) tapitulieren, fo fei fcpju^alten an

1) Dr. $alwr erfuhr ju £8tn ton einem »ornefrnen tnünfterföcn Äbe»

Kaut: „baß man ©otlob uf bem münfterifa)en lanbtag bem Söefteifcolj bie

tyant im Ingen unb betrugfaef crnnfdjt unb ime l?o$ cenreifen laffen, bafl

feine anbere capitulation ber erflen gar ungleidj unb jutr-iber." £?alm an

$erjog SKbretfr. ftöln, 14. «prlt 1579. m. 2Nfinfler T. VIII, fol. 113.
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i>er oorbem oom ganzen Kapitel oereinbarten Kapitulation, oon

welker bct bremifdje (Entwurf in etlichen ipauptftücfcn abweise,

©emeinc Stänbe feien, i§rer Meinung naa), gefonnen, unter bem

Krummftab ju bleiben unb feinen als $errn anjunefynen, ber

nidjt, wie bicS aua) ber Kaifer befohlen §abe, juüor bic päpfilidje

Konfirmation unb bic Regalien erlangt §abe, unb nad$er als

gciftliajer gürft unb ©ifefwf fia) galten wolle. $or allen weiteren

©abritten foüten fiaj alfo ber Statthalter unb bie i§m 3uftimmen=

ben inbetreff biefer fünfte erflären.

9cod) e$c fte bieS getfjan, tarn oon föom bie fo lange ermar=

tetc ftilfe für bie Senioren. 3m £)e$ember 1578 Ratten fidj

Tregor XIII. unb bie Karbtnäle ber beuttdjen Kongregation enb=

(ia) entfdjloffen, bem unabläffigcn drangen ber £)er$ögc oon 23ancrn

unb 3ülia) menigftenS infoweit nachgeben , bafe ber ©eneraU

aubitor ber apoftoliftyn Kammer 93efel)t erhielt, 2öefterf>olt wegen

fceS burd) fein SRidjterfdjcinen befunbeten UngcJjorfamS oon feinen

Ämtern unb *Pfrünben ju fuipenbieren unb aus bem Kapitel auS=

jufajiiefeen; ju einem $3cfd)lufe, wie eS mit ber ferneren 33er=

aaltung oeS Stiftes ju galten fei, braute man es nodj nia)t. —
$eils aus formellen 9iücffict)ten, teils infolge oon ©egenoorftcllungen

einiger greunbe SöefterfjoltS , welaje auf fein balbigcS (Srfdjeinen

SluSftajt eröffneten, würbe jeboa) baS SufpenfionSmanbat erft am

19. Saiwa* !579 ausgefertigt unb etft im Caufe beS gebruar

bem batyrifdjen ©efanbten jugeftellt; am 30. Sftarj gelangte es

über Sftündjen naa^) ©üjfelborf in bie Jpänbe beS £>er$ogS oon

«Olfen, «ötn. «riefl I. 39
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Der hölmfdje J)roje§ an ier rotnifdjen finrie.*

$a3 crfte ®efü|l, weldjcä bie SRac^ri^t Don ©cb^arbs Söaljt

bei spapft unb ftarbinälen erregte, war ba3 einer allgemeinen $3e=

friebigung, »eil ba3 befürchtete ©flimmere nia)t eingetroffen. 93om

bai)rifcr)en ipofe unb oom eigenen Nuntius tyattc man fo btd oon

ber fefterifajen ©efinnung otelcr, wenn nidjt ber meiften Rhinex

$)oml)erren gehört, bafe man fia) über bie Söa^l etne$ gan$ ober

!jalb Ijärctifdjcn 23ifä)of3 faum §ättc wunbern bürfen. greiltdj nur

ber ton SRorn empfohlene $anbibat unterlegen; — aber e3 war

eben Söa^l gewefen unb ber ©djaben traf bod) junetc^ft nur ben

Unterlegenen fclbft unb fein &au3, nidjt aber ben römifdjen <&tu§l,

oorauägcfefct, bafe ber ftatt feiner (Erwählte eine biefem genehme

*<ÖueUen: ©riefe unb Sitten über ben rSmtfc^en $ro$ef? in übergroßer %Mt:
©t«. 38/3. 13. 15 bt« 19 (befonberS 16); Sofien au<$ Bibl. Föringer.

5Kr. 3239. 21u<& fyer gilt öon gabriciuS' n>8($entlicben ©eriebten ineine

o. @. 335 gemalte ©emerfung
;
HernSperg« ©riefe ftnb aber nü$t blo§

weitfdjwctftg, fonbern no$ baju oerworren gef^rieben. (Sinjclne Sr*

ganjungen : @tÄ. 9/3 u. 4 (u. a. Äorrefoonbenj mit bem (Sroffteqog

»on 2o«cana); 96/1 ; 139/1; 230/2 u. 231/7 (©eri#te bt« Dr. $«gen-

müfler unb be« baöriföen Agenten $aberfiocf tont latfetlü$cn $of);

311/1 u. 16; 359/8 ; 378/2 u. 7; 399/53. 58 u. 59. 89. Unnifcn

im (greift töln T. I (tgl. o. e. 563); Mnjto T. VII; Üüttidfr

T. I; miä) unb (Sleoe T. II; gürftenfatfen Spec. C. Wx. 413. 2)«.

£anbe$$crrl. gamiUenfad^cn 28° u. f
; (Srjbifctyöfe. ©eb^arb 2:ruc$fe§

l a u. 1*>; £öln 2>omfh'ft 324»; $om!aj>.-$rotof. 9*r. 158. 2)r*.
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^Jcrfon mar. — Unb warum follte £>err ®ebr)arb £rua)fe& ba$

nid)t fein? Geitau betrachtet , fanb fid) fogar manches, wa£

feine 2k$l bem ^apfte bicHeiät ertDünfd)ter machte, als bic bc3

ba^rifdjen ^rin^en. 3»ei &i*tumer befafe biefer bereits ; um ein

britteS, ba$ münfterfd)cf bemühte er ft$, Don 8iom unterfrügt, feit

langer Seit un& immer noa) mit $lu3fid)t auf Erfolg. Q\tim

tonnte täglid), bura) $ob ober fonft, eines ber im $3ereia) ber

bat)rifajen £au$mad)t gelegenen Stifter, roie ©aljburg, fliegend

bürg, *ßaffau frei werben, wo man bann ben batjrifdjcn £>cr$og

fidjerlicf) aB Bewerber ju erwarten ^atte. @old)e £>äufung

btfajßfliajer Ämter in einer §anb, bem fanonifdjen föea)t unb

ben tribentinifdjen Haftungen o^ne^in wiberfpreajenb, erfajien um

fo bebender, ba man an ber Rurie ^er^og @rnft§ fittlia^e

£d)u\id)cn gut genug tannte, wa3 man aua) offiziell über feine

£ugcnbcn fagen mochte, ©cb^arb Srudjfeft war freilief) aua) lein

©eiliger : oor 3a
(J
rcn > oa er nao) feiner (stubienjeit al$ £)omljcrr

ju Augsburg fia) auffielt, rjatte fein D&eim, ber Äarbinal, bitter

ju flagen, bafe ©cbt)arb fo „ unpfafpfd) " fict) t)alte, toll unb toll

bura) bie <©tabt fa)wärme, et)er tote ein Söaibcl benn roie ein

£omt)crr gefleibct fei. Slber folaje geiler ber Sugenb, ^enn man

überhaupt barum mufetc, beurteilte man in föom nia)t gar firenge,

auef) gab ®cbt)arb naa)t)er feinen »eiteren Slnlafe 3U Riagen. Sin

feiner fatljolifdjcn (Scfinnung jroeifelte bis ju feiner 35kr)l nic=

loc. 8926. 2)iU«. 2)10. Äorrefo. 1578. 3«. Ferdin. fol. 110.

9ir. 135. &u« bem «rie|tte($fel jnrifäen ben $erjögen »on »aijern

unb bem s#aj>jU ifl einige« gebrudt bei Theiner II, 370 sqq. unb

III, 2 (namentli$ bie beiben unartigen ©riefe com 21. Jt'oüember 1578

unb 31. 3anuar 1579). (Sin paar SKotijen bei Maffei I, 275 sq.

unb 330sqq. Languet, £p. secr. I, 2. p. 746. Groen van Pr.

VI, 488 sqq. (2)er Treiber biefcö ©rief« ift ber Äölncr 2>ompropfl,

»gl. 0. ©. 304 flnm.) 3ettfc$r. f. beutfaje Äutturgefo}. VI. g. I, 619

(ou« Scinöberg« Üagebuo} \>on ßnnen). (Sin abrijj ber 3ugenbgefä)tdjte

be« ©eb&arb Xrucfcfefj in meinem 9rtÜel über benfelben in ber Sttgem.

2). 33togr., SBb. VIII. Xic bort unb fcier gemalten Angaben über

Oeb&arb« 3ngenbfe^ler finb ber Äorrcfoonbenj be« üartinalö ton

2tug«6urg mit $erjog Älbrefy (9121. Bug«burg T. IV) entnommen.

39*
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manb ; fudjte man bod) ben Ürudjjefjen oon batyrvfdjcr ©cite gerabe auf

fie Ijtn für drnfts Söa^t cinjuneljmen. $)afe aud) in 9iom ®cb§aTb

nta)t als £>äretifer t)crbäa)tig »ar, geljt fajon barauS §eroor, bafj

tyn ber ^ßapft üor ntd)t langet 3«t (im Saljre 1576) jum Bug*:

butgcr ©ompropft ernannt $attc. Unb im Sommer 1577 fanb

man bort »ie cr»äljnt, ben (Scbanfen, bafe ct»a ®ebtyarb £rud)fefc

anftatt be$ banrifdjen £er$og3 <£r$bifcf)of üon Äöln »erben fönne,

gar nict)t (o fdjrccflia), äufeerte pa} oielleidjt aua> in biefem

(Sinne gegen ®ebljarb$ Grober (SI)riftop§. Site Tregor XIII. um

blcjelbe $tit bei $er$og Sllbredjt anfragte, ob biefer niajt unter

Umftänben Jemen @o$n jugunften eines bem ftaufe S3at)ern er=

gebenen SRanneS jurueftreten laffen »olle, baa)tc er junäajft »o§l

an ben $rua>fefjen. äßor allem fam biefem bic Erinnerung an

feinen SDIjcim unb ($T$icf)er, ben ttarbinal Dtto üon Augsburg,

juftatten: c4 lag fo na^e ju ^offen, bafe ®ebf;arb in bie gufc

tü&fen be$ SRanncS treten »erbe, ber felbft in einer Seit, als aüe

anberen tatljolifdjen gürften beö SReidjeS »anften, ju $om ge=

ftanben unb mit $om gegen bie ©ulbung ber^aretifer protefttert

Ijatte. ®cb§arb fetbft Ijatte j»ar niajt in ber ©tabt töom, rote

manaje ßeute an ber fturie meinten, aber bod) an einer pa>ftliaV«

Uniberfitat, ju Perugia, oießeiajt au* ju Bologna eine ßett lang

ftubiert l
). 8uD«n burfte man oorau3fc$cn, ®cbl>arb3 Söa^l »erbe

1) 2. ftebruar 1578 berietet gabriciu« an §er}og SUbre^t {®vä.

38/16, fol. 46): Ipseraet pontifex . . . cardinalibus dicebat, plurimum esse

laetandum, quod suffragia in catholicura recidissent, eumque hujus arbis

et collegii Germanici alumnura. Ita enim ejus S", falso tarnen, persua-

sum fnerat; nam in Urbe ad qnindeeim dies integros euni nunquaiu

haesisse a flde dignis aeeepi. — 12. Huguft 1567 bejeidmet @eb&arW
^rofurotor im Meiner 2)omlat>itet 9tom ober Bologna al« locus studii tt&»

fclben. 2)21. ©omta|>.-^rotot. 9fr. 152. — 81« ©tubierenben ju Brugia

fntben n>tr ibu bei ©tiHjel, ©ei. Stiebtettum II, 10 (immatr. pridie Cal.

Hart. Ao. 1568). 8m 8. 8Rär3 1579 berichtet Bernöperg an ^eqoa, XI

brea)t, man fammele bjer (in SRom) 3«uamfie über ©eb^arb« 2eben n?S&«nr

feiner ^erugtner ©tubien§eit. — 2>ie irrige 2Jieinung, ©ebfcarb fei in 3tom

fclbfl, glridtfam unter ben Äugen be8 ftipfit», erjogen roorben, tft jeboc^ in

alle ©efc^ta?t«büd)er übergegangen.
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bem £>aufe Dfterrcid) lieb fein, namentlidj bem @r$erjog ger=

binanb, bem man in föom befonberS mo^l wollte. Die Zxufy

fejfen oon IBalbburg waren üorberö|terrei<f)if<f)c CefjenSleute unb

bem §aufe Dfterrcicfy Don altersljer oerbunben. 33on ©ebfjarbS

83rübern war ber nä^ftjüngere Storl *ßrafibent am ftammergeri(§t,

ber folgenbe, in Slom mo^lbefannte ©jrtftopfc bei ©rj^erjog ger=

binanb in §ofbicnftcn l
). »uf bie 9iacf)rid)t üon (SebfjarbS äöajjl

äufeerte ber feit einigen Monaten als ftarbinal in SRom lebenbe

<©oljn gerbinanbS, SlnbteaS üon Dfterrcicf), unoerfjo^len feine greube,

unb cbenfo, als alter Diener bes ffaifer§aufes, ber ffatbinal oon

©ranoclla.

gaft jwet Monate waren feit ®ebljarbs SBaljl oerftridjen unb

man modjte in föom ^offen, alles gelje in föufje unb grieben ab, —
als eines XageS ber ba^rifdje ®efanbte Dr. gabriciuS beim Zapfte

unb fobann bei ben cinjelnen ftarbinälen erföien, mit Briefen

feines £>er$ogS, worin ^ßroteft unb SlppeÜation gegen bie SBa^l

angefünbigt würbe. Die StypeöationSurfunbe felbft war jwar nodj

nicf)t in gabriciuS' ftänben, fonbem nur Ropie jenes Kölner S3rie=

fcS, welker ben §erjog }u appeüieren bewogen r)atte; boer) be=

mütye ber eifrige SRann jefct fdjon ^Japft unb ftarbinfileu

Uar ju madjen, bafe nidjt minber bas IJntereffe bes römifcf)cn

®tu&lcs unb baS 8B0&I ber fatfjolifäen Rira)e, als bie @$re bes

fcauieS »a^cm bie Vernichtung ber 8Ba&l ®ebf)arbs unb bie (£r=

fjebung beS OerjogS örnft forberten. — Überaß fanb er bebend

lidje Lienen. SRan liefe bie 9tcd)tSfragc, ba bie Appellation felbft

nod) nid)t oorlag, einftweilen offen, wies aber jeftt fct)on t)tn auf

bie @<f)wierigfeiten ber ©refutton eines etwa für C^og <5rnft

gefällten Urteils. (Sin allgemeines ©efül)l oon @c§wac§e be=

l)errfcr)te bamalS bie fturte unb fagte u)r, bafe fte es auf einen

1) Cgi. 0. ©. 536. ©<$on im 3afcrc 1575 war <5$rifloto$ Irut^feß

einmal im Auftrag bc« Gr^er^ö getbinanb in SHom, »0 er u. a. mit

Äarbinal gttbtnanb oon SRebid raünbli$ w&anbelte. 3Ä. Ferdin. fol.

226 ad «Kr. 327.
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offenen ftampf mit ben £)ärctifcrn im S)curfcr)cn sReidje nicfjt an=

fommen laffen bürfe *) ; ein Urteil ol)ne (Ercfution entfprad) aber

m$t bet Söürbe be3 apoftolif<$en ©tufle*. Huf was für Qu»

beSgenoffcn rennet it)r? — n?a3 fagen ber tfaifer unb bic an=

beren beutfcr)en fturfürften unb gürften ju biefer Appellation ? —
ba$ maren bie ctften gragen, roeldje bem ba^nfd^cn ©cfanbten

üon aücn leiten begegneten. Der Söerfua) einer ©refution, bc=

merftc u. a. ber mit ben bcutfdjcn fingen roor)lDerrraute Äar=

binal (Sommenbone, werbe unfehlbar bie nieberldnbijdjcn Unruhen

ins Üicia) sieben; benn ®ebt)arb, oon föom im (otidje gelaifen,

werbe an Dranien, ben Waffauer ©rafen, ben tyeffifdjen Öanbgrafcn

miüige SunbeSgcn offen finben. Aua) ber fpanifdje ©cfanbte äußerte

bie SöcforgniS, ®ebr)arb mödjte fid) mit ben nicberldnbifdjen

bellen cerbünben. (Sogar auf bic fatt)olifd)en gürften, meinten

manage ®arbindle, fönne £>cr,$og ®rnfl nie^t ftajer $dr)ten. <Bk

roiefen namcntlid) auf G5r$t)cr$og gerbinanb t)in. £)er ^ater %o-

lebo, oorbem oon gabriciuS fo mafoloS gcfdjmdljt, jefct we$en feinet

großen (SinftuffeS auf $apft unb ^arbindlc eifrigft als greunfc

aufgefud)t, bebauerte befonberS, bafe fia) ©rnft nia)t minbcfienS

irgenbroelcr)cn 93efi§ oerfdjafft t)abe. 3>n »>cn 27 Sauren, feit er

Sftitglieb bc$ ftarbinalsfolIcgS fei, fagte ber 93cnetianer (Sornaro,

erinnere er fid) nidjt, bafe jemals eine bcutfdjc $Mfd)or<Sroar)l in

$om umgeftofeen roorben fei. Am rüa*t)altlofeften brüefre fi$

einer ber pdpftlidjen 9kpotcn, ^ßfnlipp $3oncompagno , Shrbinal

ton <©an ©ifto, aus: bie @acr)e fei fertig; fo wenig rmc eine

einmal gcfd;lojfene (Er)e fönne ©cbr)arb§ Söuub mit ber Solner

1) iiarbinal 2Horonc bemetlt einmal gegen ftabrictu«: Nihil raagis hodie

providendum estse, quam ut causae novorura tumultuum praescindantur,

unb Dr. §egcnmüllcr febreibt an §er5og 2llbreä)t (5. ftebruar 1578. St«.

230
; 2, fol. G9): „beforgt jeberman . . . ta« man, man fdjon ju föom . - .

toil erhalten, beföwerlidj ^u ainer eyecution lommen rcerbe, in betraebtung,

roie gar wenig laiber bifer jeit im £eutfd?lant umb bie pabfttieft futmimerre

proceß, ercommunicattoneS unb fuöpenfione« gegeben n>ürt".
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ftiraje miebet gclöft wetben ; £>erjog @rnft Ijabe bereite jwei 33i«=

tümct unb foüe anbeten aua) etwa« lafjcn; wenn et naa) $om
fomme, fönne er fycx eine 3Sürbe erhalten, bie tyitycr (ei al« bie

et$bifdjöflicf)e (ba« $arbinalat). gabriciu« liefe fidj jmar burdj

P. Xolebo bamit tröften, baß bie SBorte be« unbefonnenen jungen

3ftanne3 bei ben anberen ftarbindlcn nia)t ferner wögen, bie«mal

Ratten fie aber bodj einige« ®cmia)t, als ein Slnjcidjen, wie ber

^ßapft fclbft übet bie ©adje backte. Dirne 3rocifcl &on (Srcgot

üctanlafet, fajrtcb ber ©roj$er$og oon £o«cana bereit« Anfang«

gebruar an ben i§m beftcunbeten jungen C^og SLMlljclm Don

SBatjcrn: nadj 33ctia)ten au« $om fdfjcn *ßapft unb Starbindle

gat nid)t gerne, bafe bie Söaljl bc« %rua)fcffen angefochten werbe,

Slucfj au« ber Sltt, wie ©regot ber grage au«micf), ob #ct)Og

(Stnft fclbft naa) 3iom fomincn fülle, fonnte gabriciu« entnehmen,

roic unlieb jenem ber angefünbigte $ro$e| war.

Um ben 12. gebtuar 1578 fam Dr. $crn«pcrg mit feinet

Appellation naef) sJtom, fo bafe nun Spapft unb Sfatbindle übet

bie $ecfjt«grünbe urteilen tonnten, mit welken man ®cbfjarb«

Sßa^l umftofecn wollte. Der erfte ©inbruef war (ein günftiget.

Die Slppcöation behauptete, ®cbljarb« Söafjl fei ungültig, weil

unter feinen Söä^lcrn einige notorifdje §atctifct, namentlich $er=

mann &boif oon (solm« unb 3ofjann oon Söinncburg, unb no=

torifdjc Stonfubinaricr ober fonft irregulär beworbene, in«bcfonbcre

föcinharb oon ©Olm«, ber (Senior ^ooimola unb ber Dombecfyant,

fid) befunben hdtten, ferner weil einige Vota iueerta abgegeben

worben, cnblid) weil £)cr$og ©ruft unb feine Hnfjangct bie Accessio

votorum nut bebingt 3ugcgcben fetten; jicfje man biefe ungültigen

Stimmen ab, fo werbe fia) ^rau«ftellcn , bafe nicht ®ebf)arb fon=

bern (Stuft oon bct major et sanior pars capituli gewählt fei.

Um biefen 33cwei« führen $u fönucn, forber te Cjerjog (Stnft al«

rechtmäßiger Appellant (Competitor) oom römifd)en ©tu^lc fogen.

litterae corapulsoriales et remissoriae
,

buref) welche ba« Dom=-

fapitcl gezwungen werbe, ba« b^Ijcr Oerweigerte Sßaljlbcfret unb

ba« SBahlprototoll nebft bem vstrutinium ihm hcrau«3ugcben

;
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ju biefem $md mar (Sebljarb als (Sinbringling famt feinen

Södljlern binnen 60 $agen cor bie fturie gelabcn.

Sofort matten fpapft unb ftarbinäle btc Vertretet 8at)ernS

auf btc §auptf$mddje iljrer Appellation aufmerfjam: btefc fpreaje

toon notorifa>n ftefcem unb irregulären, rodtjrenb boa? feinet aß

foldjer juoor förmlich erfldrt rcorben fei, melmeljr £>er$og ©ruft

fclbft alle $ur Sßaljl jugclaffen $abe. Aleranber Sforza, bura)

feine Ijolje ®cburt, fein fcfytrfeS Urteil unb feine ®ct\f)äftsfenntni*

einer ber angefc^enften ftarbinäle, bemerfte baju nodj: rooüc man

fidj an £>äre|ie unb 3rregularitdt ftofeen, fo tonne man alle

beutfdjen 23ifd)ofSroahlen, ja fclbft btc römifä)e ftönigSmahl an=

festen. Sfmlia) hatte fid) bereits früher ber ftarbinal Albani,

ebenfalls ein angeichener %\iT\\t
t

geaujjert.

Sßd^rcnb gabriciuS unb AcrnSperg mit i^rem Slunbgang \vl

ben ftarbinälen bcfcf)dftigt maren, traf ©cbljarbS (Sefanbtcr

hann $)oullart mit bem Söa^lbefret in föom ein unb na^m

Söoljnung bei einem ber bon (Srjbtfchof unb Kapitel bcftelltcii

Agenten, granj StraüiuS, ber $um £>ofge|'inbe beS äarbinal*

Sforza gehörte, ßubmig SKabrujjt führte als tfarbtnalprotcftot

ber bcutfdjcn Nation ben ©efanbten fofort beim Zapfte ein, »elajer

baS 2öaf)lbefret mit toohlrooUenben ©orten entgegennahm. SJtefeS,

bereits mit 20 Untcrfdjriften toerfehen, crfdjütterte ooflcnbS ben

(Stauben an bic Sücfjlialtigfett ber batjrifdjen SRccf)tSanfprüd)c. £cr

ftarbinal Orfini 5. 93. meinte, er oerftefje niajt, tote man bic

HBa^l auf ©runb ber 2öafjlunfd§igfeit einzelner Sßcrfoncn an=

greifen wolle, ba bo$ laut bem £)cfrct baS ganje ffapitel ein=

mutig befcfjloffen fyxbc, feine Stimmen $u publizieren, ^erjog (Srnft

aljo gar nia)t einmal roiffen fönne, bafc er jefm Stimmen gehabt

^abe; behaupte er bieS bennod), fo folge barauS, bafc auf feinet

Seite felbft eine folaje ^crfdjroörung beftanben habe, wie pc bie

Appellation ben (Segnern oorroerfe. gabriciuS fclbft fanb bcbenl=

lia), bafe aua) (SrnftS Anhänger baS 2Bal)lbefret ofjne jeben %op

behalt unterzeichnet Ratten. 2)ennod) gab er in feinem ftarfen

Sclbftgefühl bie Sache nid)t ocrlorcn ; aus ben Söortcn bcS Defrcö
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.fdbjt las er §crau$, ba& (Scbharb nicht butd) Wc^r^cit beS $a=

pitels, fonbern nur burd) Mehrheit bev ©timmen (b. i. burd) re=

latiuc unb nic^t burd) abfolutc Majorität), alfo unfanomfer) gewählt

fei, unb hoffte burd) biefen SRachroeiS, mit §ilfe einiger getieften

Abbofaten, ben $apft $u beftimmen, bie Verausgabe beS <©fcutU

niumS unb beS eigentlichen SöahlprotofoflS 511 befehlen, rooburch

bann baS roar)re ©timmenbcr^ältni* aufgebeeft werben fönne.

Da« ©a^lbefret mürbe oora Zapfte juerft in einem ffon=

fiftorium ber ftarbinäle vorgelegt, aisbann 5ugleidj mit ber bat)ri=

fdjen Appellation einer Deputation von oier S!arbinalen, angefehenen

Ranoniften, jur $rüfuug überroiejen: ^rofper (Santa (£roce,

Aleranber <©forja, glaotuS Orfini unb SKarc* Anton Stoffci.

Aua) bie truchfeffifdje Partei nahm Aboofaten an, »oflte jeboer)

bie beputierten ftarbinalc nur $um 53et)uf ber Konfirmation infor=

micren, unb nicht etwa, um fia) mit bem batyrifajen ®egner, welcher

gar nicht Appellant fonbern blofeer Opponent fei, in einen Red)tS=

ftreit einzulaufen. Die Deputation felbft erfldrte bon oornljerein,

bafe bie ßurtc nur in bem galle bie oerlangten Kompulforialien

unb Remijforien erteilen fönne, toenn £>cr
(

}og (SrnftS Vertreter

juoor genügenbe SBerbachtgrünbe gegen bie 9iidt)tigteit beS 3öafjl=

befrets borgebradjt hätten.

Söaljrcnb man fia) fo in Rom ben Anfchctn gab, als beraubte

man bie äöahl tme eine reine Rechtsfrage, hatte man in bei

$t)at ben $3lict bielmccjr nad) Deutjdjlanb gerietet, um 5U jehen,

roic ftaifer unb gürften biefelbc aufnahmen, unb bemgemäfe fia) ju

entfdjltefoen.

3m Reiche geftalteten fia) bie Dinge oon Anfang an $u=

gunften ®ebf>arbs. (bleich auf bie Anjeige oon feiner SBaljl gra=

tulierten ihm bie anberen t^einifct)cn Shirfürften; ber $toifer (am

feiner $3itte um bie Regalien auf halbem Söcgc entgegen. (Schon

im Januar 1578 erjagen ein fatjerlidjer ©cfanbter, ber §crr oon

§cufenftamm bei ©cbharb unb begleitete bie in einem eigenhdnbigen

©riefe Slaifer RubolfS auSgefprochcncn ®lücfn>ünfche mit ber münb=

liehen Skrjichcrung, bafe ber ftaifer über bie Söahl eines fo cr=
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gebenen Lieners unb grcunbcS be3 £>aufe3 Öfterrcid) Ijodjerfreut

fei. ®eb§arb felbft gab ft<§ ^ 3Jlü$c, foroo^l ben ffaifer nrie

feine geiftliajcn toüegcn fi<$ wohlgeneigt $u ehalten. — öcufen=

ftamm ^atte nebenbei, ober aud) !jauptfdd)lid), ben Sluftrag, ©egen

ber rücfftdnbigcn iürfenftcuer $u mahnen, (Sebfjarb untcrfjanbeltc

nun fofott mit einem ?lu3fc^u% ber rheinifajen ßanbftdnbe, fem
mit Domfapitel unb $lcru§, unb erlangte oon beiben, etync gro|e

@a)tt)ierigfcit, anftdnbige (stcuerquoten. 9tur mufete er bafür bem

$lcru3 ocrfprcd)cn, bafe er gegen ljdrctifd)e Sßrioatfcf)uleu unb

nädjtlidje 3«fantmcn(ünfte einfa^reiten wolle. 3um ^Kainjer Sfcir=

fürften ging ber flanier 53urK)art, um i^n mit £>ilfe be3 3Ba§l=

befrei oon ber 9iid)tigteit ber batorifdjen Stypcüation ju über$eua,etL

33ci Shirfürft 3afob oon iricr erfaßten ®cbl)arb fclbft SRittc gc=

bruar ju ftoblcnj, begleitet oon bem 3)om§errn 3°^ann ü£?n

föcifferfd)cib unb bem öicentiaten 3afob SKibbcnborp , einem 9?te=

bcrldnber bon Geburt (au§ Dotmarfum in Doerijffcl), bi§§cr ^?ro=

feffor bc$ fanonifdjen föcdjtS an ber Kölner Uniücrfttdt, jc§t aber

furfürftlid)cr $at unb ®cbl)arb$ ©erater namentlich in Bica^t^=

fragen. $)a ber ©cfudj in toblcnj gcrabc in bie Duatembeqeit

fiel, in melier nad) firdjlicfjcm 53raua) bie Seiten erteilt werben,

fo legte ®ebljarb feine lird)ltdjc ©cfinnung babura) an ben $ag,

bafe er fidj bon Gsrjbifdjof ^atob h^m SDiafon meinen liefe *).

3afob feinerfeite oerfta^erte, bafe er jumeift au§ föücffidjt auf

sßapft unb Shifer fo eifrig für ben bat)rifa)cn ^erjog iutercebiert

!jabe, nun aber über ©ebljaibs 2Ba§l oon §crjcn M treue unb

ba3 mit bcjfen D§cim, bem ftarbinal, unterhaltene bcrrrauliajc $er=

1) önnen, @ef$. ber ©tabt Äöln V, 13 teilt eine Urtunbe be« 23eib-

biföof« (£rafd>et oom 19. @e<>tcmber 1583 (a. 6t) mit. worin biefer 6c-

jeugt, bafe er SHittioocb. ben 19. 2J?firj 1578 ju ©rü$l bem $erm ©cb&arb,

erwählten <5r}bifd)of oon Äöln bie "J$ricftertoei§e erteilt $abe. ©egenüber t«

anbertoärtd fe^r befummt auftretenben ©eb>ubtung (ogl. 5. Isselt,

De Bcllo Colon. 1584, p. 11), ©ebfyarb tyabe fidj crfl jum ^rieficr treiben

Iaffcn, al8 man anfing gegen ibjt SSertacfct ju r
(
egcn, toage icb. o^ne weittre

©eroeife jur 3«* 0011 D«r Angabe bei Snncn ©ebrauc^ ju raacben.
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ftänbni^ ju erneuern wünfdje. — Audj mit Sülidj fud^tc ®cbl)arb

gute 9ßad)barfd)aft an$uba^ncn. ®leia? $u ^eujaljr 1578 fdnefte

er ©efanbte mit tlcincn (Sefdjenfat an £>erjog SMUjclm, ber bie

Shtigfeit woljt aufnahm, menn er aud) aus töüdtfid)t auf 93at)crn

ben Smarten $ur 3«t nod) nia)t anerfennen moa^te. Auf bie

'Dauer war es wegen ber beiberfeitigen föedjt$anfprücj)e freilia)

nidjt leid)t gute 9toa)barfdjaft ju erhalten; aber £>cr$og 3öilf>clm

unb ein £cil feiner State oerljeljlten menigftenS nia)t, bafj

ifynen ber ljöflid)e ©ebljarb all 92aa^bar lieber war als fein

Tauber Vorgänger.

Am meiften fam barauf an, wie fid) baS Domfapttcl ju feinem

neuen £>crrn ftcütc. Söir Nörten fajon, wie oon ben batjrifdjen

3$otantcn einer nad) bem anbern baS Sßaljlbefret unterjeidnictc,

bis julc^t mit £>er$og (Srnft nur nodj ber ©raf oon ber SRarf

$urücfbüeb. Aber üiele juüor battrifd) gefinnte gingen weiter, als

fte bie $fÜd)t, Stapitelöbcf cf)lüffen $u gcl)ord)en, ju getycn nötigte.

3o^ann oon SRcifferfdjeib f)atte fia) gleia) nad) ber 2öat)l an ®eb=

Ijarb angefStoffen; na^er fanb fidj audj (Sfjriftoplj SabtSlauS bon

langen bei £>ofc ein ; bie beiben Demanten oon <st. ©corg unb

<©t. AnbreaS, Drtf> unb (Bwolgen, trugen (ein S3ebcnfen, bem

in grojjjcr ©elbnot ftetfenben SRcugcwäljltcn mit Darleihen ju

Reifen. Aud) bie entjd)icbenften Parteigänger 93at;crnS ocrlorcn ben

9Rut, ba nad) Dr. AernSpcrgS Greife oon 8öln Söodjc auf SBodje

berftrid), ofjne bafc man über bie Durd}füf)rung ber angefünbigten

Appellation baS ©cringfte erfuhr. — Die meifte ©dmlb an biefer

93erfd)leppung trug ber langfame unb pebantifdjc AernSpcrg, ber

mit feiner Appellation erft am 18. Januar wieber nadj Wunden

gefommen mar. Denn nun erft tonnten, wäjjrcnb AcrnSperg fclbft,

bieSmal mit mcfjr @ile, naa) föom ging, bie beiben Händler

Gslfcnljeimcr unb Börner an ben faifcrlid)en £of, Danborf aber

an ben 9iiebcrrljein abgefenbet werben. Danborf naljm Briefe

mit oon ^og (Srnft an fämtlidjc batjrifdjc 33otantcn, bie 93ittc

cntljaltenb, fie mödjtcn an feiner $crfon fcftfjaltcn unb ifym bei

ber güfjrung feine« projejjeS befn'lflid) fein. Unterwegs bcfua)te
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er bie beiben Rurfürften oon 9Jcain$ unb £rter unb bat fic, nifyl

3um *(3räjubi$ für 0crjog (Srnjt ju thun, inSbefonberc ben öin=

gebrungenen cor ber (Sntfchetbung oon 9iom nic^t in ba$ Äui=

fürfienfotteg aufzunehmen. Amtlich erüärten fia) benn auch beibe

sperren ganj befriebigenb : fte bebauerten aufrichtig bie bem baprv=

fcf>en £auje wiberfaljrene Unbiü unb liegen bie Söafy fetbft auf

i^rem Söcrt ober Unwert berufen; im ^rioatgefpräch bagqa

wiberrieten betbe ernftlich, bie ©aaje toeiter ju oerfolgen.

bifdj of Daniel oon 3Rain$ meinte, §erjog ßrnft fei genug in 86ln

„enormiter läbiert" werben; er jweifle auch nicht, bafe moH ii

3tom ju (Sunften beSjelben ©entenj erhalten werbe, aber »a*

bann mit ber (Srefution? — ohne ba« äufeerfte 83crberben Del

(Stiftes unb ohne merflidje Verwirrung unb (Empörung im tyilxyx

s
}{cid) fönne biefe nicht in» SD^exf gerietet werben, ähnlich aufeertc

fich nachher in Roblenj fturfürft 3afob oon Ürier. 2öa3 ©ebharfcl

Aufnahme in ba3 fturfürftenfolleg angehe, fönne er fich oon feinci

übrigen Kollegen nicht abjonbern. gn^wijchcn ^fah* Sufeaf

burch einen guten greunb (ben Rangier 2öimph*ling?), wa$ am

über (Scbharbö 33cfuct) in ftoblen$ unb ben üertrauten 33crfc§t

beiben 9caa}barn bereits wijfen; ferner, bafe jwei ©efanbtc ®&
harbö, fein trüber ftarl unb ber Dr. (©erüatiuS (Sief (ein g£

borener 2üttid)er, ber oorbem in ^Dienften beS $3ifchofS ^ofyiu

oon pona geftanben fyattt), bereite unterwegs nach SBien feien,

um ein taiferltches Snbult für bie Verwaltung ber fcenworalien

ju erbitten.

3>n Stöln, wo man taum mehr an bie batyrifchc Slppellation

baa)te, erregte $5anborfs Slnfunft, am 23. gebruar, gewaltige*

^luffehcn »). ©anborf gab fich alle SJcuhe, bie ©omfapitularea

1) 1. Didu 1578 f
djrcibt Bantorf aud vamba* an SBinflmair i5r3.

38/16, fol. 230): „3r glaubt nit, nue bie graben bar über jufamen getoffen,

unb read id? oon bem gmainen p&fet im tumb ju liöln, alö tem ber carfürjl

felbS, für ain coneurfum gehabt. £>ie gut$erjta,en $aben fta)9 §oä) erfreut,

bi» bo^aitigen aber fia>« entföfct unb bj getypt barau« getriben."
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fcer baprifdjen gartet wieder ju ermutigen; einige, tote Sötnnc*

fcurg. ^^engen unb Dr. Sötnfel gaben aua) bic beften Söorte; ben

mifelurjen Umftanb, ba| fie alle bereite baS SBafjlMret unter=

fdjrieben, entfcrjulbtgten fie mit bem geübten 3roang, machten ba=

gegen aus i^rem prioattm erhobenen ^roteft möglidjft tricl SBcfcnS.

$l\ix 3o§ann oon föetfferfa)eib ertlärte offen, er Ijabc aöerbingS'

für ^erjog @rnft geftimmt, $ätte biefen aua; gerne* als Shirfürften

gefeljen; naa)bem aber £>err ©eb^arb $rua)fefe einmal bie 9Rajo=

fität erlangt f>abe, müffe er all Sanbfianb gemäfe ber (ErblanbeS=

Bereinigung ju üjm galten, n?oHc audj bem £>er$og oon Skiern

unb feinem @ol)n treulict) raten, e$ bei ber Söafjl berufen ju

laffen, fonft würben fie fi$ bei ber ßanbfcfjaft unb jebermann nur

fcerljafet machen unb boer) nidjts ausarten. — ©anborf meinte

jtpar, föeifferfdjeib habe folajc Söorte im Srunt gefproajen ; bafe fie

«ber motyl begrünbet, betätigte er felbft baburef), bafj er aus

gura)t oor 9Zaa^fteflungen oonfeiten ber auf einem Kreistag in ftöln

anaefenben SBettcrauer (trafen faum ein paar Jage in ber ©tabt

$u bleiben »agte. §atte man boä) aucr) bem Nuntius Sßorjta, »eil

biefer über bcndrroäljlten, $)omfapitel unb ffleruS aücrfjanb <©a)impf=

licr)eä naa) SRom berietet, bis über granffurt IjinauS nachgeftcllt,

fo bafe er nur unter ftarfem ©eleit oon Sülidj unb £rier ju

teifen magte.

93on ftöln ging ©anborf nact) §ambadj jum £>erjog oon

3üli0), mit melajem er f>auptfäcf)lidj roegen beS ©tifteS ßüttidj ju

üa^anbeln hatte. Snbejug auf ftöln oerfprad) $>erjog Söil§elmr

nichts su £cr$og @rnfts ^ßräjubij $u tfmn, wenn er aua) ben

nachbarlichen SBcrter)r mit bem angeblich @rro5l>lten nicht toermeiben

fönne. 9lad$vc lehnte er bie äumutung, etwaige (Stnfünftc beS

Shirfürften auS feinem (Sebiet mit 23efcr)lag ju belegen, ^flic*) ab

unb dufeerte ben lebhaften Söunfcf), bafe ber (©treit in ®üte bei=

gelegt »erbe, (irft SRonate fpäter, als bie Sangen mit Köln

über bie ©tcuerpfücrjt fölnifcher (Süter einen gereisten (£§arafter

annahmen, fanb man cS am 3ülicf)er §ofe $n?ecfmcifeig, (MharbS

Söa^l tm^er in gragc ju fteflen.
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3nbc3 war bcr bat>rifc^c ftanjlcr (£lfenr)eimer, jundajft ofyie

ben Dr. SKomer, am 20. gcbruar in Sötcn eingetroffen unb ^atte

fofort ben tfaifer perfönlia) gebeten, bis jur ©ntfdjeibung bnrdj

bic römifaje fturic bem (Singebrungcncn meber bie Regalien no$

ein ßeljenSinbult ju oerlct^cn; benn crftenS fei bie 2Ba$l nify

frei gemefen, fobann r)abe ©cbljarb jwar majora aber nia)t saniora

vota gehabt, üor allem aber bebeute biefe Söaljl einen ^erfua), bic

grcifteüung auf inbireftem SBcgc einzuführen; ©cb^arb »erbe,

wenn er aud) für feine ^Jcrfon fatyolifd) fei, nia)t oermdgen, ben

grciftellcrn, benen er feine SBaljl öerbanfe, ©djranfen ju fc&,cn.
—

£)cr Äaifer antwortete, Dr. §egcnmüller r)abe üjn bereit* untet

ridjtct, bic <©ad)c fei aber mistig unb müfjc roo^l erroogen mcr=

ben. $)icfe$ (Srwdgcn öcrjögcrtc fia), ba ber f>of im begrifft

roat nad) spressburg überjufiebeln ; (jier erhielten ©Ifentyeimer unb

Börner am 10. SJcärä ben oom 7ten Datierten $3efa)cib, ber ftaija

bebauere, bafe fein Detter £>crjog (Srnft niajt gerodet roorben fei,

fönnc aber nia)t$ ba§u tr)un, roeil bcr ftatt beffen (Jrrodr)lte bereite

im $3efift unb fdjon oon ben anberen Äurfürftcn anerfannt fei;

übrigens wolle er üon biefen ein ©utaäjteu »erlangen.

Über bie Slnficr)t beS ^urfürften blieb man niajt lange im un=

gcroijfcn. m imSlpril 1578 ein ftcicr;$beputatton3tag ju SBorml

jufammentrat, würben ©cbfjarbS SRdtc fo gut wie bie bcr anberea

Shirfürften cingclabcn, crfdjicnen auet) unb nahmen teil an ben $c=

rarungen. Die bai)rifa)cn Slbgcorbnctcn proteftierten jmar fofert

oor ben Vertretern ber anberen tafürften ; biefc erroiberten aber:

ba fic niajt anbcrS wüfeten, als bafe ©cbr)arb gerodelt unb be

reits proflamiert , bemfelbcn aua} fdjou gclmlbigt werben fei, fö

fei es nict)t ifjre <©ad)c, bic furfö'lnifd)cn ©cfanbtcn auSjufäliefccn.

3ur fclbcn 3eit befanb fiel) ©cbfjarb roteber einmal in ftoUeq

beim Xricrer Sftirfürftcn, in beffen £>änbc er am 24. $lprü, in

©egenwart jroeicr feiner födte, bcS 9Jcarfd)alIS Lutger oon bei

jporft unb bcS ßicentiaten TObbcnborp foroic einiger tricrif^en
,

födtc, baS tribcntinifdje ©laubcnSbctenntniS befdjwor unb ben

Sftirfürfteneib ablegte, worauf er oon fturfurft Satob in aller
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gorm in ba$ fturfürftenfoüeg aufgenommen mürbe — $11$

nadlet, im SJcai, bic banrifajen ©efanbren in IBormS im ge=

famten föat bcr furfütfttt^cn unb fürftlic^cn (Scfanbten t^ren ^3ro=

teft erneuerten, miefen bie tolnifttjcn %5te in i^rem ©egenproteft

triump^ierenb fyn auf bic bereite erfolgte Aufnahme i^reö §errn

in ba$ Shufürftenfolleg, fomie auf bie 22 Unterfaßten unter bem

äöahlbcfrct. „Unb ^»eifelt man niajt", fugten fie fpöttifa) bei,

„ba bic Bora, oon beren Sn^abilitdt Anregung gefajehen, auf

f. f. ©. [€>er$og @mft] gefallen, es mürbe bamit feinen fanget

gehabt haben." sprioatim mußten fid) bie Samern noa) ftärfere

2)iugc fagen laffen. fite fturtfa^er ®efanbten Ucfeen in SßormS

tocrlauten, falte man ju 9tom gegen ben £rud)feffen cntjd)eibe,

müjjc man biefen erft reä)t im 93efi§ erhalten. Shirfürft Äuguft

uon @ad)fen, oon befjen SHäten in 3Borm3 bcr Dr. ßinbemann ben

batjrifayn Slnfprüchen noch am meiften entgegengetoinmen mar, liefe

bod) nachher feinem greunbc £)erjog Wibrecht bringenb raten, einen

ehrenhaften Sßcrglcicr) 511 fudjen ; benn bie fturfürften mürben ihren

ßoüegen gegen $om nia)t im §tid)e lafjen r rocil fie nid)t 2uft

hatten, ben Rupften mieber ein genftcr ju öffnen, um roie e^cbem

nach ^erjenSluft ba$ ganje föeid) $u oernnrren. ®rofecn (Einbrucf

machte auch bic ju SBormS in Öffentlicher Siebe auSgefprochcnc 93e=

hauptung bc3 ©efanbten be§ G5r$h«5og$ 9)cattlna3 unb bcr nicber=

länbifchen (stäube, SJcarnir oon <©t. Blbegonbc: Sllba habe oor=

bem oen ^lan gehabt, mit $ilfe bc3 £)cr$og$ drief) oon 93raun=

fcr)rocig unb feiner ©enoffen bcr ©täbte Röln unb fünfter fia>

\\i bandartigen unb, fo im SSefift ber följcinftromeS, ganj $>eutfcf)=

lanb unter ba§ fpanifa)c 3od) 5" ^roingen. — 3n bem £inmei$

auf §cr$og ©rieh unb feine ©cnofjcn fanb man am 2Künd)cncr

£>ofe eine Bnfpielung auf ba$ £>au$ 33at;crn *).

1) Notarielle Urfunbc ü6er ©eb$arb« (Sib auf bie Prof. fidei Trident.

bei Sünig, 29121. Spicil. Ecclcs., 1. Xeil, ftortf., @. 848 (unb barau*

bei Hontheim, Hist. Trevir. III, 93).

2) Sie 5. X. etgen^inbige flortefoonbenj jroifä^en Surfürfi Slugufi unb
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©eftüfct auf bie Slnfid)t ber fturfürftcn unb gürften unb traf

bie öffentliche Meinung überhaupt, tonnte fia) ffaifer föubolf leidet

fo entfajlicfeen, wie eö fetner eigenen Neigung entfprad). — Ii

9. Wlai übergab er ©ebljarbs ®efanbten, meldje feit Anfang tyril

an feinem £>ofe Dcrrocilten, ein ßel;en§inbult, toclajcS btcl ttmter

ging als alle anberen in biefer 3eit auSgcfteüten. SJton uxn am

fotferlta^en §ofe ncucrbtngS inbe^ug auf 33crleilmng ber iKeaalicn

Diel jäljer geworben als $u Qtittn ftaifer SftartmilianS. X>ie§

tourbc bamals einem 5Berfpred)cn jugcfdjrieben , rocldje» ffönig

Äubolf beim jüngften föegenSburgcr föeiajStag bem Rarbinal 9b*

rone gegeben ^aben foHte : fünftigtyin feinem erwählten SMfdjof bie

Regalien ju oerleiljen, bcoor berfelbe gcmäfj ben Stonforbaten ber

bcutfcr)en Nation bic päpftlict)c Konfirmation erlangt ^abc
1
).

$erjog mbxtty über biefe S)inge im 2)r3l. (loc. 8926, fol. 346 ff.) $a&e i4

feiner 3eit in 2>re«ben niebt öotlftSnbig exjerpiert, tocil ia) (bieder wigebfut)

«rwartete, bie entfore^enben ©riefe au# in ben 2Kfina)ener Hrtfcioen $u ftnben.

2tteine Angaben über bie Sinterungen ber ©efanbten in SBormS jinb teil«

metfe einem 2lu8juge genb« au« »erfdbiebenen ben rSmifcfyen ^roje§ betr.

©riefen unb Bften entnommen, ©t«. 399/59. 2>afelbft n. a. folgenbe 9?otij:

Cancellarias Colon., vereri ne, ei pergatur, pater et filiuB andiant parnm

bonorata etc. ferner: Statunm legati Wormatiae insinuarunt de practia

super occupandis pro Hispanis Colonia et Monasterio. Verendum ne

tacite nos perstringant snb alieno nomine. — Über SWamir/ »neige»

priefene Sormfer SRebe »gl. Groen van Prinsterer VI, 356 unt

Gachard, Actes des Etats gen. I, 363. 2)ie 9726. beftyt 2 äuögaben tei

feltenen ©djrift, bie ^3Iantinfc^e Originalausgabe unb einen SReuftäbter 9te<$»

brud. 3)ie betr. ©teile fte^t ©og. F. 1» ber «ntn?. »uegabe.

1) ©tieoe, »riefe unb Wften IV, 201, »nm. 2 »erneint bie ton

9* ante, 3ur 2>. ©efä. (SBerte VII, 129) offcngelafiwe grage, ob Äaifa

föubolf mit bem rbmiftben ©tuble ein Stbfommen gegen ©erfetyung ber

Regalien an *>roteflantif$e ©ifööfe getroffen $abe. — @o wie i$ bie 8a*e

oben barfietle, mirb fle baorifeberfeit« im 3a$re 1578 berietet unb fachten

bie »on ©tieoe erhobenen ©ebenlen fta> jn löfen. 4. 2Bai 1578 föreftt

$erjog «Ibrefy an ben Wuntiu« «JJorjia naa) SÖien 2Hünfier TU
fol. 70): Haeret in aula Caesaris intrusi Coloniensis frater, nt Tel

infeudationem quam vocant et regalia, vel certe indultum aliqnod eniun-

gat. De priore forsan, cum id contra canones, contra German, nationifi

cum S. Sede concordata, et eam quae cum S™» Dmi N. legato Morono

nnper admodum repetita est conventionem, omnino sit futurum, minus
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<SoHtc ber 3»e(f eines folgen 33crfprcd^cn§ erteilt, nämlid) oer=

tautet »erbe«, bafe bic nod) übrigen fatyolifajen Grift« nid)t bera

sßroteftantiSmuS anheimfielen, fo mufete man audj mit fogen.

IßeljenSinbulten, baS ift mit bcr Erlaubnis, cinfrmeilen, bis jur

Konfirmation, bic meltltdje Regierung ju führen, jurüdf^aitenber

fein att früher. 3)afe am fatferlidjen C>ofe ein anbercr IBinb

we$te, Ratten jüngft nod) ©iföof dberljarb oon ßübeef unb *fcr=

ben unb (Srjbifd)of ^einrid) oon ©remen oerfpürt. $>cm erftern

würbe baS für Serben erbetene 3nbult anfangs ganj oerwetgert,

weil er fid) IjerauSgenommen Ijabe, bic BugSburger Äonfeffion bort

cinjufüfjren, bann nur auf ein falbes 3a$r bewilligt. $udj §etn=

xidß ®cfanbter ^ermann oon ber 33etfe war im 3anuar 1578,

-als er um ein 3nbult für ^3aberbom nad)fud)te, tro§ warmer

gürfpradje beS fädjfijdjen fturfürften, bei ben fatferltajen ®ef)eim=

raten auf ftarfen Söiberfprucb gefto&en. @rft naajbem oon ber

93ede bargetyan, wie fc§r fid) fein £>err um bie Konfirmation

für Bremen unb DSnabrüd bereits bemüht fjabe unb warum

biefer ben ütrientcr (Sib nur mit einer Klaufel leiften fbnne, er?

^iclt er baS gewünfdjte 3nbult für ^aberbom, aber nur auf jwei

3<$xt. — ©agegen mürben bem (Srmäljlten oon Köln bic itega=

lien o§ne jebe 3c^befd)ränfung auf fo lange oerlicljen, bis er bic

päpftlidje Konfirmation erlangt §aben werbe; nad$er foüc bann

bie formelle 33clelmung ftattfinben. 3u8l*i4 C*3™S an bic 16U

nifdjen ßanbftänbc, 2ctycnSlcute unb Untertanen ein faiferüajer

93efe$l, ben neuen Kurfürften für iljren «perrn ju galten, ju er=

fennen unb ju eljren.

videttir esse periculi; alterum tarnen, ne artibus quibus ii bodie jara

sunt dediti obtineatur, verendum est. ä^nli* au$ in einem ©riefe be*

^erjog« an gabrictu« »om 27. attar* 1578 (et«. 38/16, fol. 224). Sterjii

paßt au# bie bon ©tieöe a. a. £>., @. 20<», «um. 2 mitgeteilte «uf-

jei^nung »on $annen>alb. — Steine Angaben über bie 3nbultc für

Serben unb ^aberborn ftnb »on ber ©eefe« ©engten an ben fturfürflen bon

6aa)fen bom 19. unb 21. gebruar 1578 (2)r2l. a. a. O.) entnommen. —
gür ©remen u>ar bem (Srjbiftfof $cinric$ baö i^enSinbult bereit« am
26. Februar 1677 auf unbefHmmte 3eit erneuert »orben. 2üntg, St. SR.».

IX, 452.

«offen, SWln. Äticfl I. 40
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(Einige 3öod)cn fpäter baten bie fünf unbeteiligten ßuifürften

ben batjrijdjen £>er$og auf* bringenbfie, er möge, um Weiterungen

ju bereuten, unb namentlich toegcn bcr nieberlänbifa^en Unruhen,

feinen sproteft nia^t mciter Verfölgen. — (grnftlidje Hoffnung, ben

£ru$fefjen nod) aus Köln ju fcerbrängen, madjtc man ficr) in

3Ründ)en felbft nid)t meljr; aber ber ^erjog glaubte burd) beit

einmal erhobenen ^proteft feines §au(e$ (S^re perpfänbet unb fa^

feinen mürbigen Au3tt?eg, als ftenn er in $om irgenbeine günflige

dntia^eibung erlangte, bie ben £tud)fcftcr. fccranlaffen toürbe, bie

£>anb ju einem SBergleidj ju bieten. 3n$mifdjen fudjtc man auf

alle Söeife bie <sad)e »enigftenS in ber ©ajroebe ju galten, gn

einem eigentyänbigen Sörief an ben $atfer befd)tt>erte fidj ^llbrc^t

bitter über ba3 bem (Singebrungcncn erteilte 3nbult: bicfeS gelje fo

weit, bafe ®eb!jarb nun naa) päpftüdjer Konfirmation unb faifcT=

lia^er 8eleljnung nid)t oiel ju fragen brause; er aber glaube, um

ba$ ^eilige $eid) unb um ba$ £>au§ Dfterreia) etmas anberc*

terbient ju §aben. Aud) £>erjog (Ernft mufetc auf 93efcljl i>e$

SBatcrS eine (Erflärung be$ SlaiferS »erlangen, bafe biefer nidjt ge-

miöt getoejen fei, burd) ba$ 3nbult feinen $ed)ten unb ber

Appellation Abbrud) &u tfym. £>a3 Anfinnen bcr Shufürftcn wies

Albred)t unmutig jurüdf, unter £>inmet$ auf ben grofeen ©<§ünpf,

»eldjen ®eb§arb unb beffen Anfang feinem £>aufe angetfjan *).

SBor ädern aber lag i§m baran, rea)t balb ein günftigcS UrteÜ ber

Hurie ju erlangen, äöicber unb Bieber forberte fein ©cfanbter

in SRom ^apft unb Karbinäle auf, um bie (Sretution fi$ nid)t

ju lümmern, fonbern nur ju entja^eiben, n?a$ 9ted)tcn3 fei. Übri=

gcnS gab fid) Dr. gabriciuS alle 9Rü§e, bie Börner ju übeneben,

bafe fte burd) iljre unjeitige SRadjfidjt weit grßfecre ©efa^ren $er=

aufbe(d)tt?ören, als burd) ©trenge im redeten Augenblitf, n?ie man

jefct einen burd) bie bat)rifd)c Appellation erlangt Ijabc. Aber all

feinen S3orfteflungcn begegneten bie beputierten flarbina'le, namens

1) 211« SFcttxieflüd fanbte $ctjog M6te<$t ba« o. 6. 576 änm. tränte

<j?a$quia mit.
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lieh ber SBorfifoenbc (Santa Groce immer mietet mit bex Antwort:

3§t behauptet toiel, aber ü)r beweift nichts, wä'hrenb euch ein no=

tartelleS, mit 20 Untetföriften unb bem RapttelSfiegel oerfehcneS

Söa^lbetret cntgcgcnftc^t. 3Kit meiern tiefte ergebt ihr atfo

dinjpruch gegen ©ebharbg SBa^l?

Da bot bic Slnfunft einiger jungen Rölner, welche in$ gcr=

manij^c Rotleg eintraten, unter üjnen namentlich ein ©o&n

be$ jülichfehen ftateS ©alter gabriciuS, bem bat>rifehen ®efanbten

willfommene Gelegenheit bie oon ben deputierten bi^er oermifeten

2krba<htgrünbe ^erbeiiuf^affen. Die jungen ßeute liefeen fict)^

bewogen buraj be$ gabriciuS <©etretär, einen <©oljn be$ Kölner

23uchhänbler3 GljolinuS, bor üftotar unb 3^ugen oer^ren über

ba£, wa§ fie $u Röln über fxirefte ober Srregularität einzelner

Domfapitularen, ferner über fimontftijdje SBorgänge bei ber legten

äöahl glaubwürbig ober gerüchtweife erfahren Ratten. ÜRunmehr

meinte bie baörifche Partei 33erba<htmomente jur ©enüge ju

^aben. (Einen wettern Söercct», baj& baS SBa^lbetret nicht bie

Söa^r^eit enthalte, entnahmen fie jwei nach 9tom überjanbten

^Jrioatbriefen oon 3o$ann Daniel oon SBinneburg unb Dr. ©rop=

per an Danbotf, worin bargethan würbe, bafe nicht £>erjog Stuft

allein, wie ba3 Defret behaupte, fonbern ebenfo fie unb anbere

Domtapttularen bie Accessio votorum nur salvo jure unius-

cujusque bewilligt hatten. Slber was bic jungen Oermanifer au3=

jagten, wufete man in föom ohne 3»eifel längfi fchon ober tonnte

eö bodj jeben $ag bura) ihre ßehrer, bie Sefuiten, unb burch

anbere ebenfo gut erfahren, unb bie tieine juriftifdje <©pi§finbigfeit

mit ber bebingten Slcceffio wog offenbar nicht fdfjwer genug, um

mit ihr bie Söat)t eines beutfehen Rurfürften umjuftofeen, ber für

gut römifch=fatholifch galt. Darum erflättc Rarbinal ©forja bie

3cugenau3fagen , als blofe auf £>örenfagen beruhenb, für nicht

beweisftäftig, teilte fie aber im Vertrauen feinem £au3genoffen

©traoius, bem ^rofurator ©ebharbs, mit, unb bura; ihn bem

Agenten Doullart, welker Ropicen oon ihnen unb oon ben beiben

^Briefen fofort an feinen &errn fanbte unb biefen bringenb er=

40*
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mahnte, balbigft fein (SlaubenSbelenntniS etnjufenben, fowie 10,000

Kronen für bie Xare bereit galten, bann »erbe bie Konfrnnas

tion feine weiteren Sdjwierigfeiten maä)en.

Sil« herauf, am 2. Buguft, bie Urfunbe über ®eb$arte $ro=

feffio fibei in Dom eintraf, triumphierten beffen römifäje greunbe, —
unb ba$ war, ba man ben spapft auf feiner Seite »u&te, fo

jiemlia) bie ganjc Kurie. Kurffrrft ©alentin, fagte man, ^abe

fieben Saljre 3«tt genommen, um ben (Sib gu leiffen, ®eb$arb ben=

felben gleia) im erften 3Jatyr abgelegt. SBa(b nad$er trafen audj nodj

(SmpfeljlungSbriefe ein oon ben beiben in Dom gut angefdjriebenen

Kurfürften oon SJtotnj unb Xrier, unb cnbli<r), im September,

ein sur Mitteilung an $apft unb Karbinfile befttmmtes Sajrev

ben ®ebljarb8 an feinen Agenten, weldjci* fror ben fdjlimmen

golgen eine« längeren SluffdjubS feiner Konfirmation ernfrlia)

warnte.

<Die 3«oerfiajt, welche bie ^roteftanten im Grjfrift Köln au$

ber SBaljl be3 £rudjfeffen gefajöpft Ratten, war noaj geworfen

infolge ber gortfd)ritte, welaje bie Deformation in ben benachbarten

Sfteberlanben madfjte, namentlio) im §erjogtuni ©elbern, feit bort

ein fo eifriger ^roteftant, wie (Sraf Sodann oon 9tofjau , (Statt*

kalter war (feit 9Rai 1578). SRan wollte wifjen, (Seb^arb felbft

leifte ben gelbritO)en Stä'nben Ijeimlidj £>ilfe gegen bie fjxmifdjen

93efaftungen $u Sampen unb S)eoenter. Sßodj ^ö§er ftieg bie

Rupert ber Kölner Deformierten, als im SRonat 3uni $faljgraf

3of)ann Kafimir auf feinem SJtorfa) naa) ben -Jiicberlanben mit

einem ftarfen £>eere an ber Stabt borüberjog. £)a$ (Sinftrömen

nieberlänbifdjer Deformierten in Köln na^m wieber bebenflid) $u;

nia)t. mc$r Ijcimlidj unb bei 9tod)t, wie fonft, fonbern am gellen

£age fanben an bTei woljlbctannten Drtcn Ijaretifaje ^rebigten

ftatt. ©omfamtel, ©cfunbaTfleruS unb Unioerfität traten $u=

fammen, um ber bro^enben Oefaljr ju begegnen
; fie fdjicften eigene

(Ucfanblc naa) Sinn im SRieberfrift, wo ©cb^arb £>of Inelt unb

fteQten tym oor, bafe es bie fjöajfte 3eit fei, gegen $rebigten unU

^rebiger cinjuidjreitcn, wenn man ben Untergang ber alten Kölner
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SReajtgtäubigfeit unb ben gewaltfamen @ieg ber Kefcer üerhüten

toolle; bcr Shitfürft möge fict) ju biefem 3wec! mit bem Kölner

©tabtrat in dinoernehmen fefccn. ®ebharb uerfpratt) herauf,

©ut unb S3lut für Die fatholtfche Religion ein$ufeften; einftweilen

möge man oon ben Kölner ^aftoren genaueren 33eria)t era=

forbern. — ©ofort aber fa)tdte er biefe Kölner Briefe an feinen

Agenten nach föom, bamit man bort ertenne, wie notwenbig es

fei, ihn burcr) balbige Konfirmation in ben <©tanb ju fefcen, mit

fcoller Autorität gegen bie ftäretifer einjufchreiten ; anbernfafls pro=

teftiere er feierlich, bafo ihn am Untergang ber Kölner Kirche (eine

<©<hulb treffe. — Das mar ber ©rief, melden DouHart $apft

unb ftarbinälen oorlegte. Der batyrifche (Sefanbte hatte gut oor=

fiellen, bafe bodj fturfürft ©alentin, aud) beoor er oom ^3apftc

beftdtigt, bie ftefter nieberge^alten ^abe unb baft ®ebharb offen=

bar abfia)tüä), um bie ffurie ein$ufcr)üchtern , ein Slugc jubrüefe;

gerabe baS war e$ ja, was man in $om längft fürchtete : ®eb=

fjarb werbe, Don föom im <&tia)c gelaffcn, ben §äretifern fich

in bie SIrme werfen unb biefen babura) bie oierte Shirftimme oer=

fc^affen.

Dafe fein föea)t$grunb vorliege, ©eblprbs ©eftätigung noa)

länger auf^ufdjicben , Ratten bie Deputierten Karbin&le bereits im

SRonat Sluguft offen auSgefprochen ; jeboch §attc ber bat)rifd)e ®c=

fanbte burchgejefct, bafe juoor noch ber römifa>e ®eria)tä§of ber

ftota um feine Anficht befragt »erbe, Die 9iota fotlte entfa>ei=

ben, ob im öorliegenben gatte iRemijforicn unb flompulforialien

ju bewilligen ober nia)t. gabrtciuS unb SlernSperg priefen biefen

bura) Überliftung be$ ^$apftc$ erlangten, oermeinten (Erfolg in

überfajwengliajen Söorten: niemals, behaupteten fie, fei bie rö=

mifdje ftota einen ginger breit oom ftrengen föecf)t abgewichen;

oft fcfwn habe fie fogar gegen bie ftarbinale felbft entfa)ieben;

auch jeftt fei bieS ju erwarten. — Slm SRünchcncr £>ofe teilte

man biefen frommen glauben nicht, fürchtete bielmehr, *ßapft unb

Deputierte würben, ba ja bie Slubitoren ber föota felbft blofec

Kreaturen unb (©flaoen ber Karbinälc feien, biejelben als mitU
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fommene 3öerf$euge bcnu§en, um burdj fte, ofme eigene 3$crantwor=

tung, für ®cb$arö $u cntfdjetben. Sin mirffamereS Littel, bieS

$u »erküren ober minbeftens ben ^rojefe IjinauSjujicljen, fa§ §er=

50g Sflbrcd&t in ber @cnbung feines ©ol)ncS drnft nadj 3iom.

£)aS war ein ßiebtingSgcbanfe beS alten §er$ogS fclbft, t?mt bem

i§n nur jcitweilig beS ^apftes Abraten, bann bie Gegengrünbe

oon (£lfcnf)cimer unb *ßienjenau (jefct ffammerpräfibent, oormalS

freifingifajer ftofmeifter) abgebradjt Ratten. Aber einc$ $ag3,

ßnbe Auguft 1578, erhielt £>erjog @rn f* unoerfeljcnS ton feinem

Stotcr 93efeljl, in (Sile naa) föom aufzubrechen unb bort feinen

ganjen perfönlidjcn (Etnflufe bei Sßfyf) unb ftarbinalcn aufzubieten,

um bie bisher oergebenS geforberten Sfompulforialien ju erhalten.

2)icfer pli>fjlid)e ©ntfa^lufe Ijing jufammen mit ben aus unb über

flßln jüngft eingelaufenen Sftadnidjten.

GebljarbS (Stellung befeftigte fu$ oon Sag $u £ag, feit er

baS faiferliefe 3>nbult *n &anben §atte. fturj banaa) erfäien

bei i§m ein ®c|anbter ocS fpanifa^cn Königs mit ber oormalS

aufgehobenen Gratulation; aua) ber König oon granfreidj liefe

burdj einen eigenen Abgcorbneten ©lüo? nmn(a)en; ber tfaifer be=

Zeugte fein Vertrauen auf ®ebljarb, inbem er i$n neben ben

anberen geiftlia^en fturfürften um 93ermtttelung in ben nteber=

länbtfdf)en Söirren erfudfjte. Aua) in ben inneren Angelegenheiten

beS (Stiftes tonnte ®eb§arb jefct enrfa^iebener auftreten. 8uf

©itten feines StomfapitelS unb beS Klerus naljm er am ftammer=

geriet ben ^ßrojefj gegen ben £>er$og oon 3ülidj, über bie S3e=

fteucrung ber Güter beS fölnifdjen Klerus, nadjbrücflidj ttrieber

auf; megen eines §errn oon §illeSljcim, ber ftdj für bie unter

Win gehörige §errlta)feit Kalbenborn in ben ©a)utj bes ^erjog*

gegeben Ijatte , bro^te fogar ber AuSbrudj Oon $§ätlid)fciten ,
).

dagegen gab baS $)omfapitel ju, bafc bie 3oöocamtcnf gegen bie

äöafjlartifel, meiere bie papftltaje Konfirmation oorauSfeljten, jc§t

1) Ü6et tiefen ©trett einige Wotijen in Sacom&tet, «rät* 1868,

VI, 269 ff., »eitere« 3>«. 2)omfap.-<Protof.
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fd^ort bem (Erwarten ben Gsib leifteten
l
), ©ic bisfjer ftanb^aft

gebliebenen bat)rifa)en 93otanten im Kapitel, 3o§ann ©ante! bon

SESinneburg, (äropper unb 2Binfel, mufeten 3urütffefcung unb @pott

trbulben. SJiandjeS oon biefen ©ingen erfuhr man auaj am bau=

rifdjen $ofe; julefct tarn noa) bie ^adjridjt, bafe in ®ebljarb$ Äuf=

trag beffen trüber (Sl)riftopl) unb bec fölnifdjc Küd)enmetfter Detters

nia), ein alter ^ßraftifuS bet Kurie, im begriff jeien naa) föom

51t reifen, um bon neuem auf (SebfcarbS Konfirmation ju bringen

unb bie (Srteilung bon Kompulforialien an £>erjog (Srnft ju $in=

tertreiben. ©iefe letyte 3tad)ridjt befonberS bewog ben $er$og bon

Samern, feinen 8ofm in (Site nad) 3tom ju fenben.

ÄnfangS «September machte fiaj (Srnft wirfüdj auf ben SBeg,

begleitet bon ben Sldten S)anborf unb Slbam Detter bon ber

(Silgen. (Einige Sodjen Dörfer war bereits Dr. £alber borten

abgereift Ijauptfddjlitt) um auSjufunben, wie etwa ju einem 83cr=

gleidj in ber Kölner @aa)e ju gelangen fei. gabriäuS unb SlernS=

perg waren übet bie Slnfunft bes jungen £>er$ogS unb feiner $dte

butajauS ntdjt erfreut; benn fie waren jur 3C^ no<$ 9an5 erfüllt

t?on bem (Sebanfen, ein Urteil ber $ota werbe i^nen bemnddjft

rea)t geben, wd^renb @rnft unb bie födte, namentlia) falber, btefcS

blinbe Vertrauen auf bie $ota ni(t)t teilten unb bielmeljr Steigung

verrieten bor re^tlia)er dntfdjeibung auf einen Sßergteia) fidj ein=

julafjen. SSalb mertte gabriciuS aujjerbem, bafe ©erjog (Srnft,

welker als ®aft bei bem Karbinal gerbinanb bon SRebici wohnte,

bcfjen dinflüftern, baS Karbinalat werbe eine paffenbe ©ntfdjdbigung

für ben Sßerjia^t auf ben Kölner <©tu§l fein, ein aüju offenes D&r

lief). SltS Oerjog (Srnft naa) etwa brei Söoa^en föom wieber ber=

liefe, erfldrte gabriciuS mit gewohnter ^ücfiiajtslofigfeit bem alten

#er$og, feines SoljneS Kommen (jabe mebr gefdjabet als ge=

1) @o föeint ba8 3)omtap.-$rotot. nom 1. <Sebtem6er 1578 berjlanbcn

werben ju muffen, roennglei<$ id) in ®e6$arb« ©a&lartifeln feine ©teile flnbe,

wel<$e bie «ereibigung ber 3oa6eamtcn au«brüdli^ t>on ber t>ä>fUi#en Äon-

firmation abhängig machte; bgt. ^rotofoH bora 30. Ottober 1579.
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tufyt 3n ber tyat mar bct eigentliche beweiben, bic <ffr=

wirfung öon ftompulforialicn, nicht erreicht worben. ©er ^apft

felbft mar (Erörterungen hierüber fo Diel als möglich aus bem fötge

gegangen, felbft baburdj, bafe er fich aus ber @tabt entfernte; bic

tfarbinälc aber Ratten nur ihre früheren juriftifa^en ©ebenfen

wieberholt unb gerabe bic, welche bem £>aufc SBatjcm am moblften

gewogen, einem balbigen Vergleich baS S&ort gerebet. hierüber

5u oerhanbeln war aber (Srnft oon feinem Vater nicht beoolU

mäa^tigt.

9cach SJtitte 9tooembcr traf ^er^og (Ernft wieber in 3Rün<bcn

ein; faft gleichzeitig ber (©efretär bcS (SrofeherjogS oon 3:o§cattaf

(Sabaliere Vinta, mit münbliojen Aufträgen feine« £>errn >).

$)cr ®roj$cr$og liefe melben: naa) Berichten aus Rom bürfe

£)erzog (Srnft auf eine gerichtliche (Sntfcheibung ju feinen ®unften

nicht rechnen; man möge alfo nach einem chrcnüoHen Vergleich

trachten; ein folget fei bie Verleihung beS flarbinalshutcs. £er

^Sapft unb ber ffönig oon ©panien würben gewife bereit fein, $8

ben Mitteln beizutragen, welche erforberlich, um biefe Söürbe mit

bem gehörigen ®lanj ju befleiben; ber ©rofeherjog felbft iowie

fein Vruber, ber ftarbinal, erböten fid) ju Vermittlern. €>eijc$

Wibrecht antwortete am 21. Scooember: ba bag ftarbinalat mit ber

Äölner <5adje nichts $u tljun habe, baSfelbe auch bereits oor langer

3cit oon 9tom feinem ©ohn aus freien ©tücfen angeboten »orben

fei, fönne eS nicht jeftt als VergleichSobjeft betrachtet treiben.

SöoHe man in föom ihn zufriebenftellen , fo möge man attmeber

^ugunften feines ©ofmeS entfdjciben ober ben Sruchfcffen tarn*

laffen, biefen als ftoabjutor anzunehmen, ober wenigstens baS UrteÜ

auf ein bis jwei %afyct oerfchieben, wätjrenb welcher Qdt fi<h

Gelegenheit finben werbe ben (streit ju fchlichten. Sm nämlichen

£agc richtete ber £>crzog cm 5um &cil n£*<h Slnbcutungen oon

gabriciuS burdj Gflfenheimer aufgefegtes, burch genb latinificrteS

1) M^txi -snuQ.lt t)On 83intct8 niitnblidbcr 9ftf

T

nnnn fenne idb nur quv

genb« Stonitpt ju bcr Slnttoort be8 ^«joßS.
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langet eigenhdnbigcS ©^reiben an ben Sßapft, worin er fich in

bitteren Söorten Darüber befeuerte, bafe fein ©o$n in SRom nichts

gehört habe, als „bie alte ßeier nebft einigen allgemeinen leeren

Xroftreben " *)• SMewohl ber Sruchfefe nur bie Hd^eit ber @tim=

men, jein ©ohn aber, wenn man bie unfähigen abregne, bie 3Ra=

joritat beS RajütelS gehabt ^abe, wiewohl aud) (Santa CSvccc felbft

einmal erfldrt ^abe, ber ^3apft fei bei flkför feiner ewigen ©e=

ligeeit oerpflicbtet, bie ©adjc }u untcrfud)cn, tönne fein ©ohn

bodj bei ben Deputierten ftarbindlen lein ftety erlangen. „<£urc

peilt", Reifet es weiter, „möge erwägen, von welker ©efinnung

gegen bie romifchc Rurie bie fa$olif$en $eid)Sfürften erfüllt wer=

ben müjjen, wenn man fie, felbft in folgen ^Dingen, bie fxc auf

9lat unb Antrieb Don Rom unternommen Ijaben, alfo im ©tid)c

lafet." ^Dagegen mad)fc ben $>dretifem bcr Übermut, ein fatIjo=

UfdjeS Stift nach bem anbern ju jerftören unb eine allgemeine

greifteüung ber Religion einzuführen. @ebharb ^abe bereits, wie

cS $eifee, ben Urhebern feiner Stahl oertyrechen muffen, fid) beim

ndd)ften $cid)Stag ber greiftcllung nicht ju wiberfefyen. ©d)on

träten bie folgen feiner SBa^l ju $öln an ben Xag. 9cid)t aus

©igennug alfo, fonbern teils um feines §aufeS (S^rc ju erhalten,

teils aus Ergebenheit gegen bie fat^olifdje Religion greife er bie

Stahl bcS £rud)feffen an. £)en ©djlufe macht ein feierlicher $3ro=

tefl oor @ott unb Rottes ©tellüertreter (bem $apft), bafe er,

bcr £>crjog, an bem Untergang ber fartjolifd&en Religion in ©eutfcf)=

lanb feine ©chulb fyaUn wolle.

SJiefer beifpielloS fdjarfc SBrief be^weefte ofme ^%
Stapft unb ftarbinälc fo weit cinjufchüchtern, bafe fie felbft bei ®eb=

Ijarb für einen Vergleich fich bemühten. Ski jene aber wufeten,

bafe in biefer ©a<he ber flaifer felbft unb alle beutfd)en gürften

auf i^rer ©eite ftanben, würben fie burd) ben groben 33rief nur

1) reterem illam cantilenam . . . additis solumraodo generalibua

quibusdam consolatiunculis.
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gercijt aber nic^t eingeflüstert, jumal ja ber Sflddjftbeteiligte

jelbft, $erjog @rnft, fia) (eine Hoffnung meljr auf Äöln maajtc,

fonbern einen gütlichen Söergleidj »ünfdjte unb ben ®ebanfen

an eine (Entfajdbigung burdj ben römifajen Purpur niajt oon ji<$

roie$.

$)ie erfte beftimmte 9tod)ria)t über bie ungünftige Äufnafyme

feines Briefes oom 21. Sftooember erhielt §er$og SUbrcdjt »ieber

bur^ ben ®ro^erjog oon £oScana, melier ju Anfang be« 3a$re$

1579 einen Shirier nadj 3Ründ)en fdnefte, mit einem Briefe, trenn

u. a. ftanb: be$ £erjog$ 33ricf Dom 21. -ftobember feiber j>dpftlia)en

$>eiligteit fo raufj unb fo roentg e§rfura)t$oou* gegen ben apoftolt=

fa>n @tuljl erfdjienen unb fo feljr fei biefclbe bura) bejjen gnfalt

erregt »orben, ba% fie oorgeljabt §abe, burd) bie ftota, beren

fdmtüd)e SRitgliebcr ©egner ber bat)rifd^cn $nfprüa)e feien, fofort

ba§ Urteil fpreajen $u laffen; ba3 Ijabe aber er, ber ©ro^erjog,

bur$ feine guten greunbe noa) behütet. $)er £>er$og möge alfo

feinen ©til dnbern unb baä bei biefem ®rei$ (^kpft (Sregor) gar

ntdjt angebrachte Xrofcen unb ^ßodjen unteTlajfen, unb nidjt feinem

XSefanbten in SRom Olauben fajenfen, ber in feiner Ijoa^mütiaen

Unerfahrenst fidj einbilbe (Sieger ju fein, mdljrenb bie <©adje fo

fdjlimm wie möglidj fte^e. Sßielmeljr möge ^libreo)t bura) einen

bemütigen ©rief ben ^ßapft befdnftigen unb entweber biefem bie

(Sntfdjeibung an^eimfteQen ober ben ®roj#er$og, ober feinen

$3rubcr, ben Äarbinal, beauftragen, fid) mit bem Zapfte, nament=

lidj aua) inbetreff be$ ftarbinalatä, ju berftdnbtgen. — ©er $er=

gog, burdj biefen S3rief noa) nta)t eingefdjüdjtett, blieb in bei

#auptfadje bei feinen jüngft bem ©efretär 93inta übergebenen V>ox=

fajlägen ; ein »eiteret 93ergleidj$mittel todre, menn (Sebfjarb feinem

@o^ne jum ©tifte fünfter bereifen fönnte unb naa)Ijer beibe

Herren etnanber ju tfoabjutoren annähmen.

3n$tmfdjen beftdtigten anbere 9todjria)ten bon föom, bafe £>er=

50g (SrnftS 8acr)e bcrjtoetfett ftanb. — 3^ Stooember 1578 waren

$tt>ci Kölner ©omfapitularc, ©raf $ppp bon ber SRart unb

Dr. ®ropper, in ^rioatangelcgen^eiten be$ erfteren nadj föom ge=
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lommcn, jogen fidj aber bter fo auffdöig Don gabrieiuS jurüdf,

bafe leidet abjuneljmen toar, »ic aua) fie jefct ben tölmfdjen ^rojefe

berloren gaben, @nbe ©ejcmbcr fdjlugen bie Deputierten ftarbindle

baS Verlangen bes batjrifdjen ©efanbten, einige 8cu8cn geridjtlia)

5U befragen, runbtoeg ab. £)ie ganje 93efd)dfttgung ber föota

mit ber i$r oorgelegten grage beftanb barin, bafe fie aflerfymb

tyifcfinbige Vorfragen aufroarf, um jundajft feftjuftellen, ob §cr=

30g (Srnft »irfüa}cr StypeÜant ober blofeer Dpponent fei.

$lm 31. 3anuar 1679, alfo naa) jwei Dollen Monaten, be=

antwortete enblidj ber «ßapft felbft £>er$og SllbreajtS »rief: er

wies in aüen fünften unb in fe§r fdjarfen SuSbrücfen bejfen ©e=

§auptungen jurüdf. (£r Ijabe, Derfidjerte ©regor, ju ©rnfts ©unften

Hilles getljan, »aS nur immer bem £>erjog ober bejfen ©efanbten

in ben <©inn gefommen fei. Obwohl fia) aus ben Sitten bura>

aus fein Sfnlafe ergeben Ijabe, ©ebfyirbS SBa^l anjufea)ten, fjabe

man boa) bem £>er$og Ijterju Qdt über Qcit gelaffen. „ Unb bieS ",

Reifet es weiter, „fa)eint bir eine alte ßeier unb leere 2roft=

reben —, benn foldjer unferer §ol)eit, ©teöung unb Söürbe gan$

unangemeffenen ©orte §at beine $)ura)laua)t in tyrem (©^reiben

00m 21. StoDember fia) bebient." @r, $apft ©regor, §abc fia)

Don je^er jum ©runbfaft gemaa)t, in Sftea)tSfragen fein Slnfe^en

ber *ßerfon gelten ju laffeu unb miiffe fia) nun faft üoroerfen,

t>afe er fa)on meljr als ©ort gcfdUtg bem £>erjog unb beffen @o$n

ju Sötflcn getoefen fei. ©afür, ba& er feinen Unroürbigen be=

ftdtigen werbe, bürge bie Don alters §erfömmlia)e unb aua) Don

i^m ftrenge gcljano^abte Unterfudjung über ©lauben unb ©itten

eines jeben ©nod^lten. Gegenüber SllbredjtS feierlia)em ^roteft

beteuert ©regor, bafe er fürwahr nia)t gefonnen fei, mit einer

Verlegung Don föea)t unb Söatyrljeit feine legten CcbenStage ju

bcflctfen unb feine ewige ©cligfeit ju gefdljrben. 3um ©djlufe

ermahnt er ben £>ersog, wie immer aua) bie Rölner 2öa§lfaa)e

ausgebe, feiner erprobten tflug^eit unb gTÖmmigfeit, auf wela)er

ber gortbeftanb ber tatljolifdjen Religion in &eutfa)lanb ju fo

grofeem Xcile beruhe, aua; fernerhin treu ju bleiben.
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@o $atte alfo bcr $apft faft in bemfelben Slugenbhd, ba ei

in bcr münfterfdjen 3Ba§lfa<$c butdj 2öcfter§olt$ ©ufoenjum

einen toidjtigen <©<$titt jugunften be$ Kaufes Skiern t$at, ia

bcr Kölner ©adjc gegen baSfclbe für ben Jtudjfejjen $attei gc;

nommen.
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3. ^apitet.

fiältt-ÜlttJtfar bis juw ttobe Des Ijerjogs älbraty oa»

fidlem. — (Stuart Srii4f$ oom flapfle betätigt.

$)a bic fd>roffe Strt, nrie ba$ §au3 Samern bcm romifdjen

<©tul)le in ber Jtölner 2öal)lfaä)e entgegentrat, nia)t forooljl bcm

©efü^l erlittener ftränfung entforang, als bei «bftyt, ben Römern

mefjr @ifer ju ^luäg(eicr)§t>crfucr)en beijubringen , lenfte man ein,

QJneßeit: 1) gür ben lölniföen ^rojef? an ber Shirt« folgenbe meifl fd)on

Mm bongen Äatntet tenei<$nete 9r$it>atien: @t*. 9/2 u. 4; 38/2,

3 u. 9; 95/4; 139/2; 311/1 u. 16; 359/9; 378/7; 399/58. KS.
aHttnfter T. VUI u. IX; prftenfa<$en Specialia 9h. 372. «r«.

©eifH. @a<$en L 9fr. 2 unb 9fr. 342. Bibl. Föringer. 9h. 3238/39.

2)«. ©omfap.-^rotof. 9fr. 158. ©ebrueft ifl einzelne« bei SWofer,

«Patriot. «r#ib XU, 184 ff.; Sacomblet, Urf. IV, 9h. 583;

Th einer III, 3 sqq. 130. 680. — Über ben ÄSlner fkictfttationS-

tongreß be« 3a$re$ 1579 meine ©tubte über Slggfiu« Sttbaba im

$if»or. £af($enbuä), 5. ftotge, 6. 3a$rgang 1876, fotme bie ba*

fetbft unb im S^eotog. SttteraturM. 1875, Gp. 218ff. ange»

führte Sitteratur; außerdem noä) bie SWitteitungen bon Gnneu au$

©einberg* ©ebenfbud) in 3<W*- f. 2>. ffutt.-©. 1872 u.

1874 9*. ft. 8b. I u. III unb (Snnen, ©ef<$. ber ©tabt *5(n

v
, äh. — ui>et jeerpen t>gi. außer Den alteren i^ejcpKpMajreiDern,

Isselt (Hist. sui temporis, Col. 1602, p. 628), Bor (lib. 13) unb

Strada (de Bello Belg. Decas II, lib. 1): Lang u et, Ep. ad

Sydn., p. 369 unb Ep. secr. I. 2, No. 169sqq. Groen vanPrin-
sterer VI, 500. ffieinberg« ©ebenfbueb a. a. O. 1874. Kervyn
de Volkaersbeke & Diegerick, Docum. hist. in6d. I, 89sq.

100 sqq. 2>aju Sänger« »rief an ffiintTraair 91«. Mnfler, T. VIII,
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fowie man ertanntc, bafe matt falfd; geregnet §abe. ©leid) na$

(Smpfang bei 23rebeS fcom 31. Sanuar 1579 antwortete ^erjog

Mbrea^t feljr befc^eiben : jenes Söreoe §abe i$n wegen beS batin

auSgebrürften 3öo§lwoflenS weit e§er mit greube als mit ©e=

tritbniS erfüllt; benn fein eigenes ©abreiben üom 21. SRoocmbcr

1578 fei nur bon ber ©orge eingegeben gewefen, womit i$n bte

ber tatl)oüfd)en Religion in ©eutfajlanb bro^enben ©efa^ren er=

füüten. £)ie faa)lia)en Differenzen waren in SllbreajtS ©rief in

gefdjraubter Sktfe umgangen. — Slber in föom gab man ftü) noa)

nidjt aufrieben. S)er Äarbinal üon SKcbici fprengte fogar aus,

£er$og SÜbredjt wolle fto), wenn man i$m in ber äölner ®aa)e

nia}t ben SBiHen tfjuc, bem ®e§orfam gegen ben römifajen ©tu§l

ganj entjte^en. 8UÖ^€^ ^c
fe er onr^ c*ncn beutfa^en Äbeligen

an feinem §of, ber früher in ^erjog (SrnftS 5)ienften geftanben

Ijatte, $aul <§tor oon Dftraaj, bem batotifdfjen ©cfanbtcn fagen:

ba man feine unb feines 23rubcrS föatfdjläge nia;t tyabe befolgen

foL 63 ff. unb ©t«. 9/2 , fol. 94. (Sine audj bei »or befinbfuk

alte Slbbilbung t>on bem $au$ Sterben ift mit einigen zugehörigen

beutföen Wehnen logiert im Organ für $rifil. Äunfl, 1868, Safcrg.

18, *Rr. 5. — Über bte bur$ ben £ob be« ©rafen $trmaira »on

Meuenar btrantafjten ©irren im ftieberfhft biete aber nnboüflanbige

9iotijen in ben SDomta*. - $rotot. 2>«. gerner 2)iU«. SDitt. Äorr.

1578 u. 1579 unb 2Bein«6erg« ©cbentbud) a. a. O. — Über trie

religtöfen Unruhen in ©tabt unb örjjhft Äöln raan^erlei in ben

2)omtaj>.-$rotot. £21.; anbere« bei (Snnen ©b. V, leiber ganj uu-

georbnet unb unjuwrlfiffig, unb in Söeinberg« ©ebentbuefc. Über bie

»emü^ungen ber j>rotefiantifc$«i gürften für tyre Äölncr ©laubat*-

genoffen: Äöln 1515/80 (SRarb. Uften) unb Weg. 31. ©$ubl
Http. V. <Seu\ 75. SoL III. 9h. 6 (Äafleler litten). SDilM. 2>ÜX

Äorrefo. 1579. Über ©eb^arbS ©ejicfcungeu ju ber ©rafentorrefpon«

benj SDüm G. 80 unb 5)iÜ. Äorrefp. 1579. ?ubttrtg b. SBittgazflein9

Sagebud) SRr. III ©erleb. ©ibC einige ungenaue «ngaben bei

Ä eller, ©efd). SRaffau« I, 422f.

2) gttr bte münfterf d?en Xingc fotgenbe Srä)ibalien : 2)U. 28* « K

m. fünfter T. VIII. ©t«. 9/2; 38/19; 98/1; 311/1 n. 16;

359/9. 2»«. ©tift fünfter, Weg. 31. Wep. V. CeD. 75. »ot. III.

(Äaffeier litten) unb ßrjpift Bremen 1535/1643 (äRarburger

Sitten). Sill«. 3)itt. Äorrefo. 1579. ©ebrudt fmb einige ©reten bei
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»ollen, firnnten fic meitcx niajtS tyun. — Übrigens nmrbe j»i=

f^cn ben Sftebici unb Oerjog @rnft bcr S3ricftocc^fc£ toegen be£

ÄarbtnalatS, burd) 8torS »ermittelung, fortgefegt. — Um ba£

gekannte SBcrfySltniS junt römtfa)en $of ganj auszugleiten,

fa}rieb £>er$og SUbreajt (Snbc *$R&xi neuerbingS an ben spapft fo=

»ie an einige oornefync tfarbinä'le, unb oerfua)te umftänblia) fein

©abreiben com 21. SRobember ju redjtfertigen: er fei gerne bereit,

fcbalb nur erft feines @o$ne$ ftea)t feftgcfteüt, jeber billigen ünt=

fcr)eibung beS *PapfteS fid) ju unterwerfen; wie aber biefe aua)

ausfallen möge, »erbe ü)n nichts in feinem ©e^orfam gegen ben

römifa^en <©tu§l toantenb maajen. 3n <tynlia>m ©inn fdjricb er

aua) an ben ®roj$er$og oon SoScana.

3n5rotfa)en na§m bie föota in ben SRonaten Sßärj bis 9Kai

1579 i§re fpifcfinbtge Erörterung oon aller^anb juriftifdjen SBor=

fragen roieber auf; bie erfte Vorfrage, ob ^er^og (Grafts $lppel=

lation aud) allen projejfualifdjen ßrforbernifjen entfpreajc, gab

Theiner III, 17 sqq. (Sinjelnc Stttenflücfe über bcn Eanbtag bon

1579 bei «Rief ert, anünfta. Urfunbenfammlung VII, 236 ff. (ftr. 37

u. 38). Über bcn Sanbtag einige au8na$merocife &ieraliä) rid)tige

Wotijen audj bei Kock III, 158. 3»ei «riefe an unb »ou ©raf

3o$ann bon SRafjau, SRfinjUr betr. bei Groen ?an Prinsterer

VII, 72 u. 101 sq.

3) Slrd)toalifd)eS über bie ©emityungen beS $aufe8 ©aoern um ba8

(Srjftift ©aljburg: SR«, ©aljburg T. XI (»gl. o. ©. 70 Stern.) u.

T. XIII. <§t2l. 487/2. Bibl. Föringer. Wx. 3238. ©n ctgen$finbige«

©^reiben be« ©ifdjof« »on Raffen bom 22. äRarj 1579, »«. ^affau

II, 226, beroeijt auf ein ©utad)tcn, toeldje« bcr ©ifd)of münblia) bem

Dr. 9labler mitgeteilt batte. — Über bie Erwerbung bon Stift

genftburg für Jpcr^og ^Uipb bon ©aoern: SR«. JRcgcnSburg T. I.

£tt. R (»gl. o. @. 313) unb fiit. E. E. ©t«. 38/19 u. 359/9. @e-

brudtc« bei Theiner III, llsqq. 654. 658. 3eitfd)r. f. ©aöern
1816, IV, 39 f. (2Jtitteilungcn oon fcerjog ffiit&elm an feine ed)roe«

ftcr, bic <5rj$crjogin 9Raria, au$ bem 3a$re 1597). Hund-Gewold,
Metrop. Salisb. I, 221 sq. ($unb be^au^tet fälfd)tiä), aueb ^erjog

SUbreäj t fcabe bie ^ßoftutation nur ungern angenommen. 3lufjetd)nungen

über §erjog «lbred)t« erfte ©eforeäjung mit ©etter liegen leiber nid)t

oor). — Über $crjog 3Ubred)t* lefcte SebenStage unb Stob bgl. bie ju

©ud> 2, £a». 1 erwähnten 2cid)enreben auf benfetben.
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wieber Slnlafe einer ganjen Steide öon Unterfragen: ob 5. $3.

<£rnft bei feiner HppeHation ben <5U> genau in ber &orgefd?rie=

bencn gorm abgelegt, ob er in jebcm einjelnen gall ben Vorwurf

ber §ärefie ober Srregularität genugenb fpejifijiert §abe u. f. ».

u. j. m. — ©djltefcttd) tonnte felbft gabriciuä fia) unb feinem

^crjog nia)t langer Oerzen, bafc afl bie$ nur Scniffe waren, um

ber ba^riföen Partei ben föea)t$weg ab$ufcr)nciben
, bafe fontit bie

Slubitoren ber föota »irflia^ nichts waren, als bequeme SBerfjeuge

in ber §anb ber Deputierten ftarbinfile unb bes *Papftc3 felbft.

£er*og ©ruft würbe »on einem feiner rflmifa>en ©efannten, jenem

ßamillo 83atbi, bem wir in fctooli unb ®aeta oorbem begegnet

finb, jdjon im Hpril gewarnt, feine @aa?e ftelje an ber föota be=

benflia); er möge fiefy beeilen einen Sßergleidj ju fdjliefcen. Um

bie föota ju nötigen, einen ©c^ritt üorwärtä ju tfjun, ocrlangten

enblia) gabrietnä unb Slern3perg, fie fofle bie grage anber* fteHen:

nia)t mcljr, ob ffompulfortalten unb ftemtfjorien ju bewilligen,

fonbern, ob man bisher gcridjtlidj ober aufeergcriajtlia) oer^anbelt

fyabe. 3C uaa>bem bie Antwort fiel, meinte gabriciuS entweder

burdjjufcfteh, bafe bie ©egner in contumaciam ocrurteilt würben,

ober bafe man audj oon ber banri(d)en Partei nia)t mefjr bua>

ftdblia>e Erfüllung jeber HeajtSform forbere. Slber biefeS 93er=

langen würbe ton ben beputierten ßarbinälen fo gebeutet, als

weigerten |id) je$t £>erjog (SruftS Sßrofuratoren, in ber ©aaje felbft

bieSRota ju informieren; ba nun bieje oon fia) auä feinen <§runb

gefunben Ijabc, Stompulfortalien ju bewilligen, beantragten ftc im

ftonfiftorium ber tfarbinäle 00m 26. 3uni, ber $apft möge im

nädrften Ronfiftorium bie Kölner ßiraje für ©ebljarb £ruc$fe& pro=

pomeren laffen. £>a$ oerfpraa) oer ^apft l
).
—

- ®ebfjarb3 $gen=

1) Stuf ©runb bar bnreb ba« Xrienter Äonftit (Sei». XXIV de Ref.

c. 1) aufgesellten niorm beobachtet bie fturic bei ber Äonfirmation bet

Söifcböfe fotgenbeö 93erfa&ren: in einem erflen ftonfiftorium ber ÄatbinSte Wlagt

ein Martina! (Cardinalis proponens) ben cnräbltcu ober ernannten ©iföor

jur Äonfirmation oor (prfitoniftert benfel&en); bie Sntf^eibung nnrb bi« ja
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tcn fanbtcn mit biefer froren SBotfdjaft aUbatb einen eigenen

Kurier naa) Köln, ga&rkütf aber proteftierte unb betief fid) bar=

auf, bafe bie SRota in bet Hauptfrage nodj gar nichts entfdjieben

$abe; er forbertc oor ber beulen Kongregation gehört ju wcr=

ben, wibrtgenfalte er, angebltd) gemäß ben 93cfcljlen feinet perjog*,

fofort oon töom abreifen wollte. £a man befüra)tete, ber ftaa=

fopfige (Sefanbre werbe mit biefer £)roljung (Srnft machen, fo be=

willigte man tfnn für ben 4. 3uli eine eigene (Siftung ber beutfdjcn

Kongregation, in weiter e§ jwifdjen gabriciuS unb ben Karbi=

ndlen (Santa (Srocc unb ©forja ju einem fertigen Xteput fam,

ber bamit fdjlofe, bafe ber ®cfanbte oon neuem abjureifen broljte,

wenn iljm nict)t fein fte$i juteil werbe.

Söäljrenb ftd) nun einige Karbinäle, namcntlia) garnefe, be=

müßten, ben ©efanbtcn oon einem übereilten @d)ritt abju^alten,

traf am 9. 3uli ein bat)rifd)er Kurier in 9iom ein *), mit ber

iftadjrid)t, mehrere beutfdje Kurfürften unb gürften arbeiteten an

einem gütigen SluSgleia) jwiia^cn ©eb^arb Srudjfefe unb bem

^aufe 33at>ern; um biefen uia)t §u ftoren, möge ber ^papft ba$

Urteil auf ,^wci bi£ brei Monate oertagen, ©regor säuberte

anfangt; benn er argwöhnte, §abriciu§ §abc bie Slbfcnbung be$

Kuriers fclbft ocranlafet, nur um ben ^ßrojefe weiter ju oer=

fdjleppen; bodj »ermittelte fajliefetid) Karbinal SRorone, bafe ber

^ßapft ben Slufjdjub unter gewiffen 93ebingungen wirflia) bewilligte

unb fogar oeriprad), einen 5krgleidj burdj feinen jur 3C^ in

Köln weilenben 9cuntiu3 ©aftagna, (Srjbifajof oon SRoffano, bei

einem folgenben äonfiftorium toerfc&o&en: injtmf<$en prüft ber proponierenbe

äarbtnal nebfl brei »eiteren Äarbtnälen bie eingejogenen 3nfortnationen über

bie gemäfj bem fanonifa?en Wt$t unb ben Irienter 3)efreten erforberlid)en

<5igcnfa)aften beö ©etreffenben. 3m folgenben Äonfiflorium erfolgt fobann

bie eigentliche Propositio, bie HbfUmmung ber ÄarbinSle unb bie Provisio

bur<$ ben tytyfi. Cgi. van Espen, Jus eccles. univ. P. I. tit. XIV.

c. IV. — 06 6ei@ebt)arbe Konfirmation genau in berfelben SBeife »erfahren

nmrbe, n>ei& i<$ freiließ niefct.

1) &er Äurier n>ar in 5 Sagen t>on Mndjen nad) föom geritten, eine,

jumal bei ber $ifce, erftaunliä)e unb in töom angeftonnte fieiftang.

Soffen, «5In. *rtc fl L 41
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©cbharb Xrud)ic& $u beförbern. ©er ffonfiftorialbefchlufe tont

26. 3^"i ®«^c K*>odj ntdr>t aurücfgenommen : bei ffarbinal ton

(Somo blieb als ^roponent beauftragt, ben üblichen 9?ro3cfe super

vita et moribus electi einjuleiten; eben jenem Nuntius mürbe

befohlen, bic nötigen Snformationen in fföln einjujiehcn.

£>ic 9^aa)ria)t oon SluSgleidjocrfuchcn $wifcr)en Äurfürft ®cb--

harb unb bem ftaufe S3at)crn war nidjt ganj aus ber 2uft ge=

griffen: tlnlafe ju folgen hatte ber feit Anfang Slpril b. 3. yi

Äöln tagenbc nicberlänbifajc ^acififationSfongrcfe geboten, an wcU

<$cm neben ©cbl)arb aua) einige befonbere greunbc Va&crnS, ftur=

fürft 3afob »on $rier unb Vifdjof 3uliu$ oon SBürjburg, als

!ai(erlia)c ftommiffarc teilnahmen; biejc beiben Ratten fid) bem

bat;rijcr)cii £>er$og ald Vermittler angeboten.

$113 ffai(er föubolf im (©ommer 1578 ben Gewählten uon

$oln erfuct)te, neben anberen beutfd)cn gürften in ben Sfteberlanben

giieben ju ftiften, trug ®cbl)arb anfangs ©ebenfen, bie 8ommtffton

$u übernehmen : fein ©omfapitel riet entfdjicben ab, wegen ber Un=

foften unb »eil babei fein ©auf $u oerbienen
; auch flurfürft ©a=

niel oon SRainj hatte bereits feine Teilnahme oerweigert. Äber

®ebl;arb war nicht fo unabhängig wie biejer: fcon föom nodj nicht

beftätigt, lag ihm batan, fid^ bcS RaiferS Söohlwoflen buref) @in=

gc^en auf be[jen 3Bünjcf)e ju bewahren; aud) war nicht ju t»er=

fennen, wie fchr feine nod) immer beftrittene ©tcUung befeftigt

würbe, wenn er in faifcrlidjem Auftrag, mit (üutheifeen beS

^apfteS, als Vermittler jroifdjcn bem ftonig oon Spanien unb

bcfjen Untcrthanen auftreten burfte. (Snbc Sanuar 1579 ertlärtc

fid) aud) fein $)omfapitel für Annahme bcS (atjerliajcn Auftrags:

benn gcrabe in biefer 3«t brohten einige (Srcigniffc baS ©rjftift

ftöln in bic nicberlänbifd)cn Unruhen ju oerwicfcln unb machten

balbtgcn ^rieben boppclt erwünfd)t.

3wei gute teilen weftlid) 00m %lty\n, mitten $wifd)en bem

£>er$ogtum 3ülid) unb bem (Srjftift flßln, lag bie tieine unter
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brabantifchcr £>ohcit ftc^cnbc £)errfcf)aft Kerpen, mit einem feften

£au$ bei bem gleichnamigen ©tabta)en an ber Grft. 5Dicfcö $au*

hatte ein greibeuter im 2)icnft ber ©eneralftaatcn , ber §aupt=

mann (Engelbert Siel, etma ju Anfang bc$ SaljreS 1578 übct=

rumpelt unb branbfdjafcte feitbem öon ba aus ba$ umltegenbe

gülia^er unb Kölner 2anb. „Unb machen e$", fchreibt ®raf

^ermann oon SReuenar im Huguft 1578 an ben Sanbgrafen Don

Reffen, „bie (SefeQen $u Kerpen bermafecn, bafe ftöln unb^uli^,

bie fünft in üielcn §änbeln einanber feinb finb, über i^n [93iel]

roohl einig foflen merben." SBon jülia^fajer 8eite liefe man es

ba^er, ungeachtet ber ®egcnüorftcflungen ber (Seneralftaaten
,

gut=

reiflig gefajehen, bafe ju Anfang beS 3atyrc3 1579 ber fpanifcfie

Dberft SRonbragon burch ^x^lid)^ ®cbiet oor Kerpen 50g.

Nach eintägiger SBefchtefeung mürbe baS £>au$ am 7. Sanuar

mit (Sturm genommen, bie gan$c 83efa$ung mitfamt bem £aupt=

mann gelängt. Nachher matten e$ aber bie ©panier nicht beffer

als §uoor 33ielS ßeute. „@eit baS SRaub = unb ffefcerneft ju

fferpen gefegt", berietet Anfangs gebruar ber flammerfefretär

ßanger nach München, „hat baS föniglid)e ßriegsoolf unS auf

bem £>alS gelegen, ju grofeem äufeerftem SSerberben ber Unter=

thanen, motten nicht fortrüefen ; bann foldje Unorbnung unb Un=

jucht unter bcnjelben tft, bafe nicht genug baoon ju fd)reibcn."

S3orftcßungen bei Äleranber garneje, ^3rinj oon Marina, bem

Nachfolger beS am 1. Dftober 1578 im Cager bei Namur ge=

ftorbenen 5)on 3uan b'Sluftria, fruchteten monatelang nichts; erft

als fich Shirfürft (Sebharb unb §erjog SMlhelm anfehieften, ficr)

felbft mit ben Söaffen ju t)elfcn , 50g baS fpanifaje SfriegSOolf

mieber ab oon ihrem ©ebiet, jeboch mufete fid) (Sebharb noch ju

@nbc beS 3&h*c3 garnefe um @rfa^ ber feinen Untertanen

meggenommenen ©üter bemühen.

(Stroa gleichzeitig mit ber (Sinnahme oon Kerpen burch ^
(Spanier lief, infolge beS ÜobeS beS (trafen £>ermann oon

Ncuenar, baS fölnifche Ntebetftift ®efaf)r, in bie nieberlänbifchen

Hricgsroirren hineinzugeraten. — ®raf ^ermann, ein hochgebilbeter

41*
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gciftooller Wann , aber längft in %runffud)t ganj oerfommen l
),

war am 4. ©ejember 1578 finbcrlog geftorben. Slnfprud) auf

bte ganje (Erbföaft erljob §crmann3 Detter ©raf Slbolf oon

üftcuenar, als ©emaljl üon beffen @djtoefter SöatyurgtS *) ; tiefen

Slnfprua) beftritt aber für bte §crrfdjaft S3cbbur bic ganülie

Skifferfdjeib, in beren 93efifc bicfelbe bte jum 3a$re 1425 gc=

wefen war. £>ie £>crrfd)aft war furfölnifdjcS ßc§en, jcooa) frag=

Üd) ob 3Jcann$= ober 2öei beriefen, ©raf Sßerncr Don 9iciffcr=

fdjeib »artete eine gerichtliche (Sntfdjcibung nidjt ab, fonbern bc=

mädjtigtc fid) fcr)on wenige £age nadj §ermann3 £ob bc3 ©d)lojfe£

unb @täbtd)cnl Söcbbur, — man wollte wijfen, mit fpanifc^er

§tlfc. ©raf %Tbolf feinerfcitS wanbte fidj insgeheim an 3cfann

oon -ftaffau, ben Statthalter oon (Selbem, bamit biefer i^m ftaa=

tifdjcS SfricgSoolf leifjc, um 33ebbur wieber ju erobern. 93ermut=

lidj nur bc^alb fam c3 nicf)t foglcid) baju, weil ©raf .3o§ann,

burdj bic ©panier im gclbrifdjcn Dberquarticr ftar! bebrängt, feine

©olbaten fclbft brauste. £>anadj bcfdn'eb Shirfürft ©ebfjarb al$

ßc^cn^err beibe Parteien oor fia) unb ocrfjanbelte man eine 3«*

lang $tit unb Ijcr; nod) ocrwitfclter würben bte Dinge, weil

©raf Söerner, unter bem Vorgeben, bic Horburg (ju S3cbbur?)

fei jülidrfdjeS fielen, unter £>er$og SöilljclmS ©dmft gcftcUt ^atte,

fobann baburd), bafe ba3 Kölner Domfapitcl auf Verausgabe bcS

oormate an ^ermann oon ÜRcucnar oerpfänbeten SdjloficS unb

1) 3«* 3«it b«r ©abl ©alenttnö (im 3a$re 1567, »gt. o. ©. 21) er«

jaulte Dr. $egenmüüer bem ©efanbten be« ÄarbinaW oon Hugeburg, er

$abe bi« je^t ben Orafen Hermann oon fteuenar nod) ni$t fprecfcn tonnen:

„er ifl ntt genriö anjutreffen morgen«, na^bem er fbat auffteet, na# mittag

aber fo fan man mit bemfelben m<$t8 oerridjten, ban er ftets toot bejeät

ift". et«. 9/3, fol. 93. &$n\iä)t ©emerfungen in ffieinberg« ©ebeutbuc*;

bgl. au$ Gachard, Corresp. de Philippe II. T. II jum 7. Oftober

1566.

2) SlbolfS Urgroßvater unb ^ermanne ©rofjoater toaren SBrüber, f. ©e«

nealogie bei Teschenmacher, Ann. Cliriae, p. 407. ©otyurgtS »on

Weuenar »ar in erfier ß&e mit bem (Srafen oon $oorn, Sgmontß Seibene-

gefS^rten, bermS^lt.

Digitized by Google



Äöln-Mnfter bis jum lob« be« §erjog« 2Ubrec$t oon 33ooern. 645

ber <©tabt Hülchrath Slnfprncr} erhob, weil ^ermann ben ®egen*

wert oon 8000 ©olbgulben unb bic wettet barauf laftenben s}Jcn=

fionen nicht entrichtet ^atte. £a3 25omfapitcl liefe fiefj julcftt

gütlich abfiuben, bagegen würbe ber ©trett um 93cbbur mit ®e=

»alt fortgeführt. 8m 10. Suni 1579 überrumpelte ©raf Slbolf

— angeblich ofme ftaatifajc §ilfc — (schlofe SBebbur unb nahm

babei beu ©rafen SBcrncr fclbft gefangen. 9hm entsann ficr) ein

3ßro$cfe am Rammerfleridjt, wobei $cr$og 2ötlf;clm für 9^ctffcr=

}cf)etb, Rutfütft ©cbfjarb aber als ÖehcnShcrr für 8bolf Den ^euenar

Partei nahm, ©raf Söcrner fam im (Spatjahr 1579 — wir

wiffen nicht wie — wieber frei
l
) # ScbOur aber blieb cinftweilcn

in Sßcuenati ©anben.

(Inge oerbunben mit biefen Dingen unb mit ben 3Bcd)fclfäflen

bc3 nicberldubifa)cn Krieges ift 8uf= unb ^iebergang ber protc=

ftantifajcn Bewegung in @tabt unb ©rjftift Röln. 3nfolge

SBorftellungen, welche Domfapitcl unb RlcruS im (Sommer 1578

il>rem erwählten (Srjbifdjof gemalt Ratten , ocrhanbcltc ©ebharb

Slnfangä Dftobcr juerft burdj Rommijfarc, bann perfönlidj mit

Slbgcorbnctcn bc3 s
Jtatc3 über bic Maßregeln, welche ju ergreifen,

bamit fc§erifcf)e ^ßrebigten fernerhin nicht öffentlich gehalten,

@$m£(f<$ttften unb <Sd)anbgemcUbc nicht Derbreitet, bic fatholi=

fa)en (Satramentc nicht ungeprüft ücradjtct würben. (Schon

hatten aua) Raifer ftutoolf unb ber Rurfürft oon SKainj ben ©tabt=

rat $ur Stanbljaftigfeit im fatholifcfjcn ©lauben ermahnt. 8m
10. Dejcmber 1578, alfo fur$ oor ber regelmäßigen Neuwahl

bcS halben ftateS, erließen Sbürgermetftcr unb föat, im @int>er=

nehmen mit ©rcoe unb (Schöffen beä ©rjbtfchote, wieber einmal

ein ftrengcS an bic früheren 5Rorgcm*prachcn pet) anfd)licfecnbe3

föcligionäebift folgenben SnhaltS: Söiebertäufcr |ollen mit bem

1) 2lu8 ben 2)omtap..$rotot. ergiebt ftt$, baß ©raf SBerner Im Dltober

1579 al« (gefangener ©cbfcarb« }u Äaifer«n>ert$ faß. Slleranber ton

$arma bemüht fia? um feine ftreilaffung, roelcfce biß jum 6. Wotember no$

ni#t erfolgt ift, »eil ber ©raf ft<$ weigert Urfe&be ju frören.
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£obe beftraft werben, 3^nS(iMc uno ante« (©aframcntierci

binnen brei £agen, bei (©träfe an 2eib unb ßeben, bte §tabt

oerlaffcn ; alle ^etmltajen ftonoentifel unb neuen Skrbünbmfie finb

verboten; »er bie gebenebeite Butter SRaria, ©aframente unb

^eilige läftert, »irb als ®otte$läfterer peinüdj beftraft; ftrenge

5öüa)crccnjur folX fortan bura) 33erorbnete ber Unioerfität unb be$

fliatcS geübt »erben, bamit ntdjtS gebrueft ober feilgeboten »erbe,

»a$ nidjt ber 2el)re ber ct)riftltct)cn ftirdje gemäfe fei ober »a3

als aufrü^rertfo) unb fdjmctylidj (injuriöö) befunben »erbe ;
grembe

follen als Bürger nur aufgenommen »erben, naajbcm fic fid) über

it)ren Seg^ug oon anberen Orten gebü&renb auSgcrotefcn. —
%xo§ biefem fdjarfen ßbtft tarnen bei ber neuen 9lat$»aljl n?ie=

ber mehrere proteftantifd) (Sefinnte in ben 9iat unb nad) tote oor

fanben (jetmlia^e unb öffentliche $onücntifel ftatt, »enn man aua)

ab unb 5U ein paar geringe ßcute bcö^alb oer^aftete ober au£=

wies 9. SlnfangS gebruar 1579 liefe ftaifer föubolf ncucrbingS

— bicSmal burd? befonbere (Scfanbte, ben alten greifjerrn oon

Sötnneburg unb ben tricrifajeu Siat Philipp bon SRaffau — ben Mat

crnftttO) ermahnen, er möge bie fatljolijdje Religion in ber etabt

aufregt galten, 9cunmel)r legte bie fatI)oli)dje SRefjr^eit im $at,

o^ne 3»ctfel juglcict) ermutigt bura) bie dinna^mc bon fterpen

1) (Snncn V, 348 ff. fefct ba« einbringen mehrerer ^rotcflanteu in ten

9tat unb tyre SMeberentfernung au« bemfetben unbeftimmt in« 3afcr 1579;

nad> 2Rerlo, 2)ie gamilie 3abad& («nnaten bc« frft. Skrcin« f. b. lieber-

r&ein 1801, 6J. lff.) nmrbe bagegen ber ^roteßant «mt 3abcd bereit« im

3)ejember 1577 in ben 9lat gewallt ; — meine Slnnafcme, bajj biefer 3aba$

unb bie anberen brei ton (Innen ©. 349 genannten ^roteftonten (3afob

Ont^al, 9tic^arb ©ac&o&en ton Cd?t unb ^ermann ©cfanittmann) ju ©ei&*

nagten 1578 in beu :Kat geroä&U worben, grünbet |ut befonber« auf fol-

genbe Stelle au« einem römifd)en sörief tont 29. STOai 1579 (an ben $er»

\og von dauern, 311/16, fol. 1G2): Hnc appulit snperioribus diebus

Lausingius, qni admodum ample et honorifice de Truchsesii pietate et

religionis zelo passim ubique loquitur, commemorans ejus auetoritat«

libros haereticorum Coloniae esse prohibitos et tres praeeipuos senatores

ob haereaim suspectus suo gradu esse dejectos.
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mit burdj baS ficgreid)e Vorbringen ber ©panier im bcnadjbarten

©elbrijajen, etwas me§r (Energie an ben $ag: am 10. gebruar wur=

ben 15 ^ßerfonen auf einmal, fo Diel mir feiert ßutljeraner, wegen

£eilna§me an oerbotenem ©ottcSbicnft oerbunben mit @penbung ber

©aframente, in ben £urm gcfa)ia*t
l
), (amen jebodj naa^er fämt=

lia) mit milben ©elbftrafcn baüon; jum £eü woljl, weil man anbem=

falls Unruhen in ber 8tabt befürchtete
2
), noaj meljr aber in $ln=

betraft ber alsbalb einlaufenbcn 93efdjmerbe= unb gürbittfdjreibcn

proteftantifajer gürften. ®old)e erfolgten jnerft bon Shirfürft

ßubwig oon ber s
}3falj, ^faljgraf föeiajarb unb ßanbgraf Philipp,

fobann, auf Antrieb ber Sßittgenftciner trafen, üon ben 2anb=

grafen SBilt)elm unb ßubwig; aua) 3°^a^n &on 9Zaffau be=

fcr)roertc fia) brieflia) bei bem Sürgermcifter &)Sfira>n, bafc bte

Stölnct jefct ben Hantel nad) bem Söinbe breiten unb fia) ju

fpantjdjer 3nc
l
uUition unb Verfolgung ber armen (Sänften Derlen

ließen, ©er Äat antwortete ben gürften, jene ßeute feien nid)t

wegen ityrcS SefenntntffeS , fonbern wegen verbotener Sfonücntifel

unb (Scmcinbebtlbung, obenbrein feljr milbe, beftraft worben;

übrigens feien fic, als Dbrtgfeit einer fat^olifdjen <&tabt, gcmäjj

bem SicligionSfriebcn cbenfo wenig oerpfliajtet , bie Übung ber

SlugSburger ftonfejfion ju bulben, wie bie gürften felbft iljren ber

alten Religion anljangcnben Untertanen gematteten, biefe auSju=

üben. $lud) Shirfürft ©ebtyarb wies bie Sitte ber ßanbgrafcn,

er möge fia) bei Vürgermciftcr unb 9tat für iljre ©laubenSgcnoffen

oermenben, unter £miwcis auf ben föeligionSfrieben oon fid) ab.

1) Daß eö 2ut§eraner toaren, [fliege \± au 8 bem ton (Snnen V, 336 f.

(»gl. @. 392 ff.) mitgeteilten ©elcnntnu] be@ Lic. Sbennoniuö unb aus ber

Angabe be$ äafpat Ittenberg (2lnttt>ort auf 3oanniS SSabti nmrnung,

1592, @. 46 f.): im 3a$re 1579 feien ju ÄiJln etliaje Üuttyeraner t>er^aftet

toorben, beren $räbi(ant niä)t getoottt fyabe, ba{j fieb ein calt>inifä)et Xoctox

tyrer beim ;Kat annähme.

2) 2>er &effifa?e föat ©eerg »on ®$oUt\), melier ftä) gerabe in Äöln

auffielt, al« jene 15 Sutfcraner »er^aftet nmrben, berietet an [einen 2anb*

grafen, er »ernennte „n>en ber rat bie »ermogenben reiben tourbe angreiften

unb alfo befd)roeren, fo »erbe e« al&ir ein gro&en aufrur erregen".
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Sluf ©ebljarbS Betreiben fjauptjdajlidj foÜen balb banac§ brei

fyiretifcfje föat^crrcn triebet au$ bem ©tabtrat auSgcfctyoffen

werben fein.

©ennoer) beftanb in biefer 3*it, ju Anfang be§ 3a§rc3 ^79
ber frcunbfdjaftlicfyc 93erfcljr jwifa^en ©ebljarb unb ben eoangeli=

fdf)en ©rafen nodj ungetrübt fort. bie SBetterauer ©raren

auf einem £ag 3U Buftbadj, im gebruar 1579, ernftlicr) baran

gingen, iljren alten ^lan eine« Vereins fämtliajcr bcutfct)en föeidj*:

grafen ins Serf ju fefccn, regneten fie, um bie fcr)wäbif(t)en

©rafen ^beizubringen , namentlich auf ©cbljarbä §ilfc. (ätwa

im SJionat SR&q erjagen ber @cfret5r ber Skttcrauer ©rafen.

Mag. Sodann bon föe^c, in ©egenwart bc$ S)ompropfte3 SBitt=

genftein unb ber ©rafen ^ermann Slbolf Don @olm$ unb £>er=

mann oon 9ftanöerfct)eib, bei ©ebfjarb unb bat ifjn, nid)t nur für

feine *ßerfon ber ©rafenforrefponbenj beizutreten, fonbern auef) bei

feinem £omfapitel, ferner bei Bifcfyof unb Kapitel 311 (©trafeburg

unb cnt>üct) bei ben fcf)wäbifcf)cn ©rafen bas gleite (Srfudjcn 3U

unterftüfccn. @a)on au$ ben Tanten ber bei biefer Söcrbung an=

wefenben sperfonen lä&t fidj entnehmen, bafe ber Shufurft ben

*Reben$tPCcf ber gefugten ^onefponbenj , bie Betreibung ber grei-

fteüung, moljl (annte; nodj bcutlia^er ergiebt fiaj bics baxavii,

bafe ©cbfyarb fclbft im Vertrauen bie ©cfanbten warnte, fie felis

ten beim Kölner £>omfapitel capitularitcr Neroon nichts oor=

bringen. — SDcn frdnfifdjen ©raren teilten bie Söettcraucr i$re

firdjenpolitifdjen $lbfid)tcn fct)on jefct mit, ben burajwcg fatt)olifcr)en

fd)mäbifd)cn ©rafen unb Herren fpract) man nur oon ben poli=

tifajen Vorteilen ber Storrcfponbenj. SEie weit man bamal* mit

ben fränfifcfjcu ©rafen fam, wifjen wir nict)t; ein gemeinfamer

Sag ber fcr)wdbifa)cn unb ber Süktteraucr fanb im Slpril 1579

3U 2)infcl$bü§l ftatt, wo man bereite einen Vertrag entwarf, ber

naa)ljcr, im Sftonat Sluguft, bem Kölner Shmürften 3ur £3egut=

adjtung eorgelegt würbe.

Slber mittlerweile war biefer burdj bie nieberlänbifajen @reig=

nijfe mcljr unb mcfjr auf Seite ber fpanifet) = fat^olifc^cn Partei
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geführt roorben. 2)ie triegcrifd)cn unb biplomatifcf)en (Erfolge bc$

^rinjen Don $arma üefeen oorauSjeljen, baß ber gröfete Seil ber

•IRicbcrlanbe ber £>errja)aft be$ fpanifdjen Königs balb wieber gc=

f)crcf)cn werbe; bemnad) war c$ ein ©ebot ber Klugheit für jeben

tfölner Shirfürften, fia> mit bem mächtigen S^ac^bar auf guten %u%

ju fteHen. £)oa) war ©cbljavbs firdjlidjcs 23crfjalten wo^l nid^t

allein toon politifa^er Beregnung biftiert, fonbern entfprao) feiner

bamaligen ©efinnung. — 3m ©ommer 1579 ocrfammelte ber

niebcrlänbijcfjc ^acifilationSfongrcf} bie glänjenbften Vertreter ber

tatfjolifa)en 9Jcaa)te in ben dauern Don flöln. Slud) ©cbfjarbs

€>oflager befanb fidj woa)en= ober gar monatelang in ber Statt.

Der freunbfajaftlidje ^erfcfyr mit fo eifrig fatljolifajcn gürften wie

3a(ob oon £ricr unb %u[\vl$ 3Bür$burg, mit bem ©cfanbtcn

öon Spanien, ftarl b'Slragona #cr$og ton Serranooa, mit bem

päpftliajen Nuntius Gaftagna uno Dielen anberen üorne^men fa=

u)olifcf)cn §erren, blieb auf einen oon §au3 aus fatfjolifcf)en , in

ben Übungen be§ fatr)olifct)cn $hilt3 aufgewaa^fenen jungen 9Jiann

— ®cb§arb ftanb jeftt in feinem 32. galjrc — ficfjcrlidj nia)t

olme (Sinflufe. Balb naa) Eröffnung bc$ ffongreffcä, am jweiten

greitag naa) Dftern (1. 3)iai) beteiligte er fia) famt feinen 3Jcit=

bifa)öfen üon $rier unb oon SBür^burg im geiftüdjen ©ercanbe

an ber aUjaljrltdjcn grofecn Kölner Gtottcätradjt ; ebenfo ein paar

SBodjen fpdter, am 31. SJcai, an ber noa) mcl feierlicheren ^3ro=

jeffion, welche bie fatljolifdjen Slbgcorbnetcn ju SÜHn abgelten,

um oom Gimmel guten @tfolg tljrcS griebcnSmcrfcS $u erflehen.

$tn ber ^pifce bc3 3uöcö färitten babei ber 9htntiu3 (Saftagna

unb, $u feiner föcdjtcn unb ßinfen, bie Shirfürften ©cbfjarb unb

Safob; fobann bie anberen fatl)oUfcr)cit gürften unb fürftlidjen

©ubbclcgicrtcn, Bürgermcifter unb SRat ber ©tabt, furfütftliaje

unb fürftlidjc SRätc unb §ofgefinbe in großer 3^- 8uf ^em

Rongrefe fpradj unb ftimmte ©cbfjarbS Bevollmächtigter, ber

ßicentiat ©erfjarb Rlcinforgcn, burajwcg im @innc ber fpanifcr)=

tatr)olifct)cn gartet. ®ebl)arb felbft foH öffentlich bie religiösen

2lnfprücf)e ber Staaten als unvernünftig unb unbillig crtlä'rt
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tyibcn
1
). SBä^rcnb et aljo (einen eüangclifa)cn gteunben nidjt

minbet hurf) feine £eilna$me an bem Dctabfd)cuten paptün'cbcn

®ö§cnbienft, ©ie butdj fein liebäugeln mit bem fpanifajen Scannen

mc^t unb meljt Detbäajtig routbe, flieg er in be$ ^apfte3 ®unft

als; eifriger SlnfySnger ber fat^olifdjen ftttdje unb gtcunb be3 la-

t^olifajen Königs. S3eteitS rod^renb beä ftongtcffeä begann ber

ßtjbifdjof Don Sioffano ben SnformatiDprojefe super vita et mo-

ribus electi Coloniensis. SRtbbenbotp führte tym, wie c3 Reifet,

bie Scuflcn ju, roelaje er übet ®ebj)atb befragte : junäcfjft bie brei

^petjonen, toelaje als üftotat unb 3cuÖcn öa$ äöafjlbeftct untet=

fabrieben Ratten, ber ScapitelSjcfrctar ßemgoDiuS, bet 2öcit)bi>"cr)of

<£tafa)cl unb bet Dedjant Don ©. Seüetin, ftontab Söippetmann;

feinet ben Domfapitulat ffontab Dttl) Don £)agen, jroci brietet

Domljettcn, Söüljelm öuab Don ßanbötron unb Sodann Don bet

ßenen, cnbltdj jtoei als glüajtünge in Röln lebenbe ^iebcrlänbct,

GunetuS $etri, 23ifdjof Don ßeeuwatben unb 3a(ob Normans,

©ajolaftet ju ®cnt. 3§« SluSfagen über ®ebljarb$ Religion unb

Sitten muffen fet)r günftig gelautet ijaben, ba man nachher in

(SaftagnaS Umgebung Don ©ebt)arb als Don bem (Ratl) $3onemco

£>eutfcf)lanb$ fpraa) ).

3ut felbcn 3eit, ba fo ba Streit um Stöln einet enbgültigcn @nt=

fReibung gegen Ocrjog ßmft na^e roat, Ratten fict) aua) im Stift

3Rünftet bie Dinge feljt ungünftig füt ba$ £au3 $3auctn gcftaltet

3n bei Oftetrooaje 1579 wat $u fünfter ein cleDifct)er !Rotat

etfajienen, mit bem tömifa)cn 3Ranbat, butd) roclajeS Söcfter^olt

1) &. ben ©eria)t be« yt|fifc$cn Agenten be« XraoG an Canbgraf ®Ü»
$etra über einen 2)i«put itoifd&en ©ebfarb unb bem $erjog »on Ärf$ot bd

Groen van Prinsterer VII, 45.

2) Pre880 tutti que' Signori [nel convento di Colonia] ei guadaguo

buonissimo nome, e particolarmente da alcuni della famigüa del Nonzio

Castagna veniva chiamato il Borroraeo della Germania. Maffei,
Annali II, 245.
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üon feinen Ämtern unb SBürben fufpenbiert unb aus bem ftapitel

auägefdjloffen mürbe, ©enioren unb Regierung erflärten fia) bereit,

bem SKanbat nadpfommen
,

SBefterljolt aber begab fia) aläbalb

(Srjbifajof £>einria) naa) s$aberborn, oon mo er am 29. April,

tot Sßotar unb 3cu9en >
wegen ftarfer gormfe^ler unb noef) ftär=

fercr materieller 9fta)tigfeit$grünbe, an ben bcjfer ju informierenben

$apft unb ^ugleta) an ftaifer, 3ieia)$ftänbe unb flammergeridjt

appellierte. Dicje Urfunbe mürbe in (Sile naa) föom abgefdjicft,

Söcfterljolt aber teerte, {ebenfalls erft nadjbem itym §cinrid) feine

#ilfe jugefagt, naa> fünfter jurücf unb erfcfjicn &ier am SRorgen

be$ 4. 9Rai, geleitet oon bewaffneten Wienern, mieber im £)om=

d)or, naljm teil an ^tojeffion unb Dpfcrgang unb tfjat fo bar,

bafe er gefonnen fei, trog ber (sufpenjion fia) im 53efi§ ju be=

Raupten. Söon ben übrigen Söerorbneten jur Regierung aufge=

forbert, be$ föatgangeS fia; 0u enthalten — auf ®runb be$ jroei=

ten töcgierungSartifelS, roeldjer i§n jum ®e§orjam gegen *|3apft

unb ftaifer oerpfüa)tete *) — antwortete er buta) Überfenbung

feiner Appellation unb ben S3efa)eib, mer niajt mit itym ju iRat

geljen toollc, ber folle c3 bleiben laffen. Am nämliajen £age er=

Karten er unb bie Sutten auf bic früher ermähnte Aufforberung

be3 §tä'nbeaueja)u}fe$ — 00m 10. 9Kärj —, fic gelten nunmehr

bie s}3ofiulation eines britten für ratfam, feien übrigens für it)rc

^krionen mit ben Keinen Önberungen in ber bremifajen $apitula=

tion einoerftanben; feien bie anberen §erren baS nia)t, fo fönne

man ja mit bem (Srjbifcfjof fclbft hierüber oer^anbeln.

tagelang fpann fia) jmifajen SBcftcrfjolt unb feinen 9Kit=

oerorbneten in @a)tiften bic ^krljanblung batüber fort, ob man

beiberfeits an bie <©ufpcnfion gebunben fei. 2Bcfterf)olt berief fia)

1) %xt. 2 ber im 2Hai 1574 auf bera faetbruaj (f. 0. @. 255 f.) oerein*

tarten SRegierungfiartifel für Statthalter unb 23erorbnete forbert: „ba8 fic

ber feabft. Jpeil* unb 91. &. SR* . . . al« ben gebuerenben obrigfeiten fa^ut-

bigen ge^orfamb teiften unb fi$ fonfi geifttidber unb weltlicher regten, be$

^eil. u[a)9 orbnung unb abfa>ieben gemeö »erhalten".
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auf ein ©ttft^priüitcß # wonach feine ©aa)e nia)t in erfter 3n=

ftanj nach 9iom geigen werben bürfe; perfaume bic Regierung

ihre Pflicht, ihn bei biefem ^riüileg 3U hanbljaben, fo muffe et

fia) an bic Sanbftanbc menben. dagegen beftritten bie 3$erorb=

neten, bafe biefeS sßrimleg auf {einen gall anwenbbar fei *). ©ci

einer 3uKumnenfunft mit bem <®tift3tan$ler Söilhclm ®tccf liefe

SScfterholt nachher jwar burcr)blicfen, wenn man bic ^rojefie gegen

ihn fallen laffe, werbe man U)n wof)l $u einer 33erftänbigung über

£>cr$og örnfte 2Baf)l bereit finben, benn (Srjbifdjof Heinrich fyxbc

fia; jüngft in *ßaberborn nicht fo, wie er c^c^offt hatte, erflärt, —
aber man traute feinen hieben nicht mehr.

53alb barauf begab fict) Söcftcrholt wieber au$ ber <©tabt,

bicSmal $u feinen im ©tift anfaffigen SBcrwaubten, um mit ifmen

$u beraten, wie ber $oll$ug feiner ©ufpenfion ju hintertreiben fei.

25er «Statthalter, wiewohl felbft fein geborener 3Jiünftcraner, §atte

beer) unter ber bertigen SRittcrfcfiaft feljr angesehene S3erwanbte
f

weld)c unter llmftdnben ben s}iac3felbtfd)cn wohl gcwadjfen waren:

ber perr jU ßembcef, Bernharb bon äöcftcrholt, war fein Detter,

mit ben gamilien 2orcf unb Der war er uerfajwagcrt. (©ic be=

fdjloffen, jeftt burajauö auf einem ßanbtag $u befielen unb biefem

bie (©ufpenfion oorjulcgen. SRan tonnte barauf rennen, bafj bie

weltlichen ©tanbe nicht gutwillig gefa)chen (äffen würben, baß ro=

mifchc Söiüfür auf floften ber Privilegien unb gretheiten be4

ßanbcS ausgebchnt werbe. Behaupteten funbige ßcutc boa) fogar,

bie Mehrheit ber föitterfdjaft fei im ftiöcn unb auf ihren Käufern

ber SlugSburger Äonfcffion jugethan *). 3^m ftiefe Söefterholt

1) (Sine Sn$abt ältere ©tiftSbrimlegten unb ©ifd)of««ibe, al« letjte* ba«

^riöileg De« EifdjofS 28il$elm Setteler oon 1555, bei liefert VII, 159 ff.

2)a« erwetterte, fcodjbeutfd) abgefaßte «Privileg be« ©ifebof« Solana ton

$oöa Mm 6. %pni 1570 bei Süntg, 2.9t.«. »b. 19. Spicil. eccles.

Contin. I, 594. ?lrt. 8 beäfelben ermächtigt alle Untertanen, Älagen gegen

ben regierenben $erm in erßer 3nftonj nad) SGBiütür entrceber beim 2)ora-

fapitel ober beim Äammergeridjt anzubringen. (Sin au$btüdlid)e« Verbot ber

ßoofationen nad) 9?om enthalten biefe ^riütlegien aüerbing« nid)t.

2) 3n Sefkr^olte «fie&eration *om 16. Eejetnber 1577 (f. o. ©. 51*4)

Digitized by Google



£öln«3Hünflcr big jum Xobe beö £erjogö »Ibrec&t »on kapern. 653

eben bamals, $u guter (stunbe, auf ein altes, längft oergeffcncS

päpftlia>e$ spriüileg, meldjeS feine rccf)tltd)c Stellung gewaltig be=

feftigte. ©cm @tift$primleg unb bem 8ifa)of3ctb r)atte bie föc=

gierung bie Slnwcnbbarfeit auf feinen %aü abgeftritten ; bura) baS

£ricntcr Jlonjil, mit bcjjen Sess. XXIV. de Reform, c. 20

SBcfterfjolt feine ©Dotation nadj föom als ungefcftlta) erroeifen

roollte, liefe fid) ber $apft bie §änbc nid)t binben; — aber ein

^rioilcg beS ^ßapfteS fclbft, roclajcS mit allen erbenflidjen Stlaufcln

gegen Übertretung ©Dotationen oerbot, mar eine trefflia^c SBaffc

gegen ein anbcrcS päpfttid>e3 SKanbat, wela>3 i§n, SScfterfjolt, ju=

nädjft nur wegen feine* UngeljorfamS gegen eine (Station, als

contumax alfo, fufpenbierte. (lin foldjcS ^prioilcg de non evo-

cando Ijattc *papft SuliuS IL am 22. (September 1508 bem

münfterfajen S)omfapitcl »erliefen. £>amit fernerhin nid)t,

Ijicfe es barin, (Einwohner bcS ©ttftcS, unter bem Borwanb apo=

ftolifajcr treten, i§rem orbentliajen 9iid)ter entjogen mürben,

foüc oon nun an in emigen 3c^en fein (Sinmofmer, ber in ©tabt

unb ©tift 9ica)t ftcr)cn wolle, anbcrS als bura) Appellation ober

im gallc oerweigerten Weites aufeerljalb beS ©tifted oor ®erict)t

gebogen werben, ©o l)attc alfo Sßcfter^olt, bcjfen @aa)e bereits

ju fünfter unb ju ©peicr anhängig mar, einen Haren 9icd)t3=

titcl, um feine in erfter 3nftanj ju 91om erfolgte ©ufpenfion $u=

rücfjumcifcn. Stafür aber, bafe biefeS ^rioileg de non evocando

fein toter S3ud)ftabe blieb, forgten bie alten ßanboereinigungen

com Saljrc 1446 unb fcom S3incentiuStag 1466, in melden bie

brei @tift$ftänbc cinanber feierlich gelobt Ratten , feine 33er=

fürjung ifjrer sßrioilegien jujugeben. ©olltc aber, Reifet es (bem

<©inne naa)) in Art. 6 ber Bereinigung oon 1466, irgcnbjemanb

nrirb roieberfyolt angeführt, bafj bic com 2lbet auf i&ren $Sufern, be8gleiä?en

ein Seil ber ©tabte fett longer 3eit 9teligion8frei&ett befeffen fyitten. Hm
9. 3uli 1579 ft^reibt Dr. $>aH>er an ©Ifenfctmer (SRH. Mnfkr VIII, foL

199), eö fei Gefahr üor^anben, „ba8 man etrean, bem cotnifdjen betrug

nad), burd) bie lantfiente, fo laiber mererß teils tutertfd), bem capittet etwas

bem vorigen jutoieber aufbringen mod)te". ©gl. aud) o. ©. 225 f.
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gegen biefe ^Privilegien oerfürjt werben, unb bei bent ^omfapitcl

ober bem SluS)d)u& bet (Stänbe feine §ilfe finben, fo foHen £a=

pitel unb (Stabt baS ganje ßanb betreiben, bamit burdj biefeS

ber regierenbe £>err ^ur Stufrea^thattung ber Privilegien angehalten

»erbe *)•

Site ©efterholt wieber in bie <©tabt tarn, forberte er üon ber

Regierung neuerbingS, jefct aber auf ©runb beS Privilegs von

1508, fte foöe feine Sufpenfion etnftellen unb bie ©tänbe berufen;

unb ba man mit allerlei dinwä'nben gegen bie ©ültigfcit beS ^ri=

toilegS antwortete, erfLienen am 15. 3uni, Don SBefterholtS 93er=

wanbten eingelabcn, 40 bis 50 Herren Von ber töttterfdjaft in

ber ©tabt, um üon ftapitel unb Regierung bie Berufung beT aCU

gemeinen ßanbftänbe ju erzwingen. ®leidj$ettig fa^icTte (Srjbtfchof

&einrtdj fed)S födte aus feinen Ocrfajiebencn Stiftern, barunter

aud) ©djraber, nad) fünfter unb liefe bor (Senioren unb 3U=

nioren*) fowic oor ber Regierung crtlären: ba ber Statthalter

feinetwegen in fold>e 33ebrängniS gefommen fei, tonne er niebt

umhin, beSfclben ficr) anjimchmen. <E)en Senioren, namentlia) bem

£cdjanten. würbe vorgeworfen, bafe fie aus blo&em 9?eib unb

sßrtoataffettion, ben StiftSprioilcgicn jumiber, ben (Statthalter in

Sd)impf unb Sdjabcn r)ättcn führen wollen, ben S^bifdjof aber

im ganjen SReidje „aufgetragen" hätten. 3war beriefen ficr) bie

Senioren wieber auf ir)r bem batyriferjen $er$og gegebenes SBort

unb bie ^flid)t bcS ®ehorfamS gegen bie hßa)ftc gciftlidje Dbrig=

feit, beftritten ferner, bafe baS obenbrein nidjt aut^entifaje *priöi=

leg auf ben (Statthalter paffe
8
); ba aber niajt nur bie 3u=

1) £ie beiben ^riüilegien öon 1446 unb 1466 bei Äinblinger,

3Jiünflerf*e beitrage I, Urtunben 9?r. 33 u. 41, <&. 122 n. 148.

2) ©ei Senioren unb 3unioren abgefonbert, »eil bie erfteren eine »ubien*

*or wrfamtnettem Äapitel abgelehnt Ratten.

3) 35ie ^Regierung bemertte u. a.: „Unb bien>eit man jubor ba«felbig

[rrivilegium Julii secundi] niefa nennen unb aflegiren §oren, öiet weniger

teöfelben einhält gennfi, b€rna$ber $at man gefebteft unb gefourt, in einem

alten ra^fobio ober formutar ein bloffe copet . . . befunben." Regierung
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niorcn, fonbern auch bie Stabt fünfter bcn ßanbtag fofort be=

willigten unb bic Regierung eingeflüstert mar burd) bie £)rofmng

ber greunbe unb Skrwanbtcn SefterholtS, bie SRitterfcfcaft werbe

einer unüoüfommcnen, ihr eigenes ftaupt oon fid^ weifenben 9te=

gierung t)ieflctd)t nidt)t mehr gehörten wollen, fo mufeten auch bie

Senioren fd)licfeltch nachgeben unb jnfrieben fein, bafe ber 3U=

fammentritt bcS ßanbtagS menigftenS bis jum 20. 3uli oerfchoben

würbe; — benn bis bahin äfften fie oom $apfte bie wirflid)e

^riüation bcS bis jefct nur fufpenbierten Statthalters ju erlangen,

ferner Dom ftaifer einen emftlia^cn SBcfc^l an bie ßanbftänbe, bafe

biefe ben SBoüjug ber Sufpenfton nicht tyinbern feilten. Slud) er=

warteten fie, bafe %üiid) unb Samern ®efanbte 5um Eanbtag

fa)icfen würben. Slber öom faiferlidjen §of, an weldjen fofort ein

jülichfeher Shiricr ging, erlangte man nichts, als ganj allgemeine

briefliche (Ermahnungen an Äapitel unb ßanbftänbc: fie foüten

(Sinigfcit unb SRuhe erhalten, ^raftifen üer^üten unb fid) ben

(Statuten unb bem £>crfommen gemäß benehmen. 33om ^er^oej

ton 99at)crn tonnten wegen #ür$e ber 3C^ feint (Sefanbte fom=

men; ein energifd)cS ©abreiben bcSfelben forberte aber bie ßanb=

ftanbe auf, ben „unruhigen unb mifegünftigen SJcann", ber t?er-

binbern wolle, bafe man ihm unb feinem (»ohne ©ort halte, *ur

©ebühr ju weifen. $)te Senioren unb namentlich ben $5ed)ant

föaeSfclb ermahnte £Krjog Wibrecht, ftanbhaft 511 fein, unb oer-

fprach, fie nicht im Stid)e ju laffen. Seinen Schwager £>er$og

Söilhelm bat er ju geftatten, bafe ber ^oflulierte, nötigenfalls auch

ohne oorhertge (Erlaubnis oon föom, für einige Qc\t bie Regierung

oon fünfter übernehme. Übrigens brdngte er bie Slurie neuerbingS

aufs cntfd)icbcnfte r
biefe (Erlaubnis enblicf) ju erteilen, als einziges

Littel, bcn Übermut ber £aretifcr in fünfter ju brechen unb

jene Stirpe 00m Untergang ju retten. — 3war hatte ber $apft

bereits im SRonat SJcärj, balb nach bem SufpenfionSmanbat gegen

SScfterholl, an ben ^ombechanten jwei Bretten jur Auswahl ge=

unb Senioren roanbten weiter ein, SOBefter^olt fei fein bloßer Untertan,

fonbern etefloertreter eine« regierenben $errn.
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fdjitft, Don benen eines bem ©omtopitel befahl, balbigft einen

neuen ©djotafter unb Statthalter 5U wählen, baS anbere ben

2)edjantcn fclbft als folgen ernannte ; ©ebbert oon SlaeSfelb t>atte

aber Dorgejogcn, Don beiben (ein SBort verlauten \u tafjen, ba

beibe einer fernblieben SlapitelSma]odtät gegenüber bod) nid)t

ausgeführt werben tonnten. S)er fterjog Don 3uli<fj fdutfte

$um ßanbtag oier ®efanbte: fteinritt) Don ber föecfe, ben £>errn

Don Üi^eibt r feinen Amtmann ju £>amm, $>ictrid) ftnipping,

unb als Slebncr ben Dr. Söalter gabrtciuS Don Köln. Sfyxt 3n=

ftruftion entwarf Don ber föecfe, Dcrftänbigtc fia) audj im geheimen

mit ^ombedjaut unb ©mibifuS über ein übcrcinftimmcnbeS $or=

geljen auf bem ßanbtag.

Slber aua) bie Gegner gingen bem ßanbtag md;t müftig ent=

gegen. SöeftertyoltS SBerwanbte forberten Anfang« 3ul* in ein««

föunbfdjreibcn bie münftcrfa}e föittcrfäaft auf, in tyren Derfd»e=

benen Quartieren S3orberatungen 5U galten, befonbcrS über bie

grage, ob SöcfterlwltS ©ufpenfion mit ben ©tiftsprioilegien unb

ber ßanbDercinigung ju Dereinbaren fei
1
). £>a& fola^c Korbes

fprcdwngen wirflia) ftattgefunben, läfet fia) aus ber naa^maltgen

übereinftimmenben Haltung ber föittcrfdjaft fajüefecn. Söicfjtigcr

noa) war, was gefdjalj, um £>ilfe Don auswärts ju befommen.

@rjbiid)of 5>einricr) war fdjon im eigenen Sntetcffc crbßtig, aua)

jum ftmbtag wieber ©efanbte ju Riefen; aa)t ober neun ^late

(amen für iljn, barunter fefjr angefe^ene Öeute, wie fein ^aber=

borner Statthalter, ber jugleidj baS weftfättfaje ShciSoberftenamt

1) ©^reiben oon fünf ©ertoanbten SBefkr^olt«, feinen »rübern Hermann

unb ©ern&arb, feinem Setter »ernfjarb, $ett ju £embec?, nnb feinen

e#n>ägern 9fotger Xoxd unb Lambert »on Oer 00m 8. 3ult 1579 bei

liefert VII, 235 ff., SRr. 37; liefert laßt biefe« ©abreiben irrtümlich „an

bie ©ern>altung««Äommiffion be« ©tifte« gerietet fein, anftatt, rote an«

bem 3n$alt fcrborge^t, an bie föitterföaft. (<Rr. 36 gehört in« 3a$r 1580.)

2>te münfterfd)e 9litterfd)aft n?ar (nad) ©üfd)ing, ©rbbefäreibung, 6. Seil,

7. Hufl. 1790, ©. 11 ff.) in »ier Ouartiere eingeteilt: ba« Söottbedifc&e

ober 2>reinföe, ba« ffiernifo>e ober ©tcoerföe , ba« ©raemfd)e unb ba«

<Smb6lanbifä?e.
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betwaltete, 3°l?a,m ßbclherr $u SBüren. £>einridj war eS auch ofme

3roeifel, ber ücrmtttcitc, bafe ftönig griebrid) II. oon fcänemart in

Briefen an ©omfapttel, Regierung unb ©tä'nbe, com 27. 3uni,

feine 3ufricbcnhcit barüber auSfprad^ , bafe bie SJcehrfjeit beS Sta=

pitels feinen ©lutSoerroanbten *) unb greunb (£r?,bifd)of Heinrich

jum ©tfdjof auSerfehen tyabe, fotoie feine Unjufriebcn^cit , bafe

biefe $lbfid)t, infolge üon ^ßraftifen etlicher ftapttularcn, bisher ihr

3icl nicht erreicht habe, jabafe man fogar bamit umgehe, ben

§errn $onrab oon Söefterholt wegen feinet Steigung ju bem

<5r$bifd)of feines StanbeS jn entfern, dt etinnette baran, bafe

toiele münfterfdje Untertanen in feinen ßanben Nahrung unb

Hantierung fä'nben ; wolle man, bafe biefe unb fie alle aud) ferner

feine (Snabe genöffen, fo möge man bafur bie ©adje feines lieben

Detters fid) angelegen fein laffen. — SHc greunbe $3at)ernS in

fünfter Regten bie lebhafte 93eforgniS, bafe M ^rd) oiefe Briefe

nid)t nur ber gemeine 9Kann, fonbern aud) bie vornehmen bürget,

als „bie ftauflcute unb Dd)fcntrcibcr " ,
nod) mehr als bisher

gegen £>er$og @rnfts Söa^l mürben aufreihen laffen.

gemer mifd)tcn fid) bie benachbarten nicberldnbifa)cn ^roüinjen

ein, unb aua) Ijier füllen mir bie £>anb beS Wremer (SrjbifdjofS

neben ber beS (trafen 3°hann Dön SRaffau. — SBon Anfang an

hatte ®raf %ofya\\n bie münfterfaje SSahlfadje aufmettfam verfolgt

unb fid) bemüht, ^icr nicht minber rote im (Srjfttft flöln *um

beften ber gretftellung unb bes (SrafenftanbeS bie banrifd)c 9?ad)=

folge $u hintertreiben. 3C$* roar er als Statthalter oon ®clbern

obenbretn eine $lrt 9laa)bar beS Stiftes geworben. $US er fid)

im SBintcr 1578/79 bamit beschäftigte , bie norbmeberlänbifcf)cn

^ßrooinjcn $u einer gegen bie fpanifche £errfchaft gerichteten

näheren Union $ufammcnjubringen , ocrlor er barüber unb über

ben Sorgen beS 2agcS feinen alten *pian einer allgemeinen

1) Äönifl griebridj« 93?utter $orot$ca unb (SrgMfc^of ^einrit^e ©ater,

^erjofl $ranj t>on Sauenburß, maren ©efcbrciffcr, beibe Herren atfo re<$te

Ottern.

.«offen, «öln. *tiea 1. 42



658 . Siebente* ©u<$. 2>ritte8 Sattel.

beutfdjcn ©rafenforrefponben§ nidjt au$ bat klugen: er ocrfolgte

bic 3bee, feine neue nieberlänbifd&e Union foüc fia) mit ben

beutfdjcn ©raren üerbünben, wobei et ft$ al$ TOttelgltebcr De*

SöunbcS ben neuen fturfürften oon ftöln, ben Wremer (Srjbifdjof,

ben ©trafeburger S3ifdr)of u. a. baa)te. 3n ben Utredjter $er=

tragSartifeln wirb ber beurfd&c G^arafter bet Union unb bic 3«=

gefcörigfeit il)rcr meiften ©liebet $um föcidjc ftatf betont; naefc

bem duftet bet grcifteüung, weldje bie Söcttctauct ©rafen für

bie beulten £)od)fttftcr planten, finb in bet Union bie Slrtifcl

über ben 9icligton$fricben abgefafet. 3o^ann^ alte SBerbinbung

mit (Srjbtfajof £>einridj beftanb fott; finb wir aud) nid)t im=

ftanbe, bic einzelnen gäben bloßlegen, 1o fe&en wir bod> fa

üiel, bafe aua) jeftt mieber bic früheren Untcrljänblcr, Lutger oon

ber £)orft unb SBinanb Don 53rc^l, eine Vermittlerrolle fpiclcn.

3u Anfang be$ %aty& 1579 war eine 3ufammcnfunft $wif$en

©raf 3o^ann unb (Srjbtfcfyof Reinritt) längere 3cit im $3lane.

©iefyerlid) mar Statut über ba$, wag in fünfter oorging, wo&l

unterrichtet. $ll£ nun ber münfterfdje öanbtag t)eranna£te, be=

fd)loffcn bie 51t Utredjt tagenben deputierten ber Union, ot)ne

3weifel auf ©raf 3o$ann$ betreiben, bic münftcrfa)cn etänbc

burdj eine eigene ©efanbtfdjaft
(̂

u ermahnen, bafe fie jum 33efjuf

guter 9(acfjbarfcf)aft einen angefeljenen SNadjbar&crrn poftulieren

möchten, ©emeint war junädrft woljl (Srjbifdjof §cinrid), jcben=

falte aber ber tludfölufe be$ £>aufe§ Samern beabfttyigt. SMer

Slbgeorbncte, lauter greunbe ober ©efinnungSgenofjcn beS ©rafen

3o§ann, würben am 1 9. naefy fünfter abgefd)icft
;

iljrc S3c=

glaubigung ftelitc, mit bem (Statthalter oon ©rontngen, gricSlanb

unb Doerijffel, ©corg oon Öalaing, ©raf $u Spenneberg, unb mit

bem @cfretär ber Uniertcn, ber ©raf 3^^nn fcl&ft *)•

1) 2>ie toter ©efanbten waren: Hbrian toatt 3 ut?lcn, 25ed?ant ju ©. 3o-

[;ann binnen Utrcdit, ©eöno toon Xorti^, Panbbroft ber ©rafföaft $erge,

Dr. ©erwarb &oct& unb Dr. deiner toan ben Sanbe, gelbrifäe State. 3n

ber mir juganaUdjen Sitteratur über bie lltredjtcv Union finbe \6) bie @e>

fanbtfä?aft naä? SKünper nur toet Scheltema, Staatkundig Nederland,

Digitized by Google



ÄiJln-SWünfler 6i8 jum lobe be« $erjoaS Wbxtfy ton ©aoern. 659

3ÜS oierter £unbe*gcnoffe S&eftcrljoltS trat enblia) fturfürft

®eb$arb auf, inbem audj er öier (Sefanbtc, Lutger oon ber

£>orft, SDictrict) bettelet 511 §ooeftatt, Slbrian oon @nfe unb

Dr. ©croattuS (£icf, nadj fünfter fdjicfte unb, als Metropolit unb

iRaa)bar, feine 33ermtttclung anbot, um grieben unb @tntracr)t

unter ben ftapitularen $u beförbern. Scatürlidj mar c$ auef) ifjm

junädjft barum ju t$un, feinen ffölner (Scgner Dom 0tiff Münftcr

fernzuhalten.

$m Morgen be3 20. 3uli eröffnete bie münfterfaje Regierung

ben ßanbtag mit ber Hufforberung an bie ©tänbe, bie ftreitigen

Parteien im £)omfa|>itel womöglich ju Dergleichen. £>ie (Stimmung

unter ben weltlichen ©täuben, namentlich unter ber föitterfdfjaft

war oon oorn^ercin günftig für SBcfterfjolt, fcinblicr) aber gegen

bie (Senioren unb bcfonberS gegen ba$ ©aus »atyern. Söo^l

mcr)t mit Unrecht Ratten bie (Senioren unb bie jülid)fcf)en ©efanbten

©r^biia^of £>einrich3 9tat @0)raber in $Berbaa)t, bafe er auch jefct

roieber bie Abneigung unb ba3 Mißtrauen gegen ba3 £>au3 Sknern

befonberS fcr)üre. <Der £>err Don iRheibt fanb auf bem ßanbtag

„bie (Semüter burd) böfe ßeute bermafeen oergiftet, bafe fich i^rer

Diel oeme^men Uefeen: cl)c fic $3at)ern jum £crrn nähmen, wollten

Re fidt) bie Käufer über ben Röpfen abbrennen ober bic ftöpfe jelbft

abfragen laffen fite (Senioren mufeten $u ihrem Skrbrufe mit

anfer)en, wie SßefterholtS greunbc unb SBerwanbtc ba$ grofee Söort

unter ber SRttterfcrjaft führten unb all' ihre $atfcr)läge unb $eim=

liebfeiten mit ben 3unuuen auStaufchten. Die ftattlidjcn ®efanbt=

fa^aften oon ©rjbtfa^of £>einricr), oon Shirfürft (SJcb^arb, Don ben

linierten, bie »riefe be$ banifdjen ftönigS, welche öffentlich oerlefen

würben, l)oben gewaltig ben Mut ber 2öeftcrholtfcr)en Partei.

3ubem tyrengte man aus, im (Stift Bremen feien bereits Leiter

unb Rned)te Derfammelt, um bic ©enioren oon ihrem Vorhaben

1806, II. 2, 425 (unb betrau« bei vanderAa, Biogr. Woordenboek s. v.

Voeth Gerhard) lurj ertoäfytt ; ferner bei Groen van Prinsterer

VII, 101.

42*
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ab$ufd)rctfen. ©or Dcrfammclteu <©tänben erflarten fid) je$t

©einriß ®efanbtc niü)t minber fajarf tabclnb gegen ben Demant

unb ®cnoffen unb fd)ufcoer$eifeenb füt Söefter^oU, als jüngft ücr

Regierung unb Kapitel. £)ie SluSrebe ber Senioren, bafe fie an

SöeftcrtyoltS ©ufpenfion unfdjulbig feien, aber nidjt löfen (ßnnten,

toaS fie nidjt gebunben, liefeen fie niajt gelten unb matten auefc

ben (stänben ©ornnirfe, bafe biefe e$ babei bemenben laffen n?o£k

ten; bic Regierung mürbe Don £cinridj§ ®efanbten Ijart angelaffen,

weil fie bie £>anb geboten Ijabe, um bie in 2Biberfpruä) mit ben

©tiftSpritoilegtcn, burdj blofee ©cnunciation ber ©enioren, et=

fdjlidjene ©ufpenfion beS (Statthalters ^u boU^en. £)ie jüü<$=

fdjen SRäte nahmen $t»ar mit grofecr @ntfa)iebcntyeit Partei für bie

(Senioren, aber ber (Skgner maren ju üiele; beS KaiferS matte

©riefe nufcten taum etmaS, ben bat)rifd)en (©abreiben fehlte baS

(Sennajt perfönlidjcr Sßcrtretung. ßubem erfäüttertc Settcr^olt

bie ©cbeutung beffen, maS man oonfetten 3üliä)§ unb ©aöernS

über bie einmütige Kapitulation mit C^^rjog (Ernft oorbradjte, baburä),

bafe er jefct juerft offen erjagte, mic er oormalS burd) ben oorigen

Kurfürften bon Köln erfahren Ijabe, bafe bas £>aus ©at^ern Köln

erlangen foUte, bafür aber auf baS (Stift fünfter »erbtet §abc

dmblid> litt bie (Sadje ©ancrnS audj in ben tlugen ber römiidj

(Scfinntcn baburdj, bafe Kurfurft (ScbljarbS ®cfanbtc ©riefe au*

föom um^ergaben, monad) inbejug auf bie Kölner Söa^l bereits

ein Urteil gegen £>erjog drnft ergangen fei. ©ie münftcrfa}en

(Stänbc jeigten grofec ßuft, bie ©crmittclung bcS neuen Kölner Kur=

furften anjuneljmen, unb gaben nur ungern ben ®cgcnt?orfteÜungen

ber (Senioren naaj. ©ie $lnfid)t, bafe man ben &crjog oon 3ülia)

neuerbingS erfua^en folle, feinen (Solm refignieren ju laffen unb

einige geeignete Kanbibaten ^ur SluStoaljl $u benennen, brang gleidj

ju Anfang bes ßanbtagS burd) l
), nur bcfdjlofe man bamit ju

1) ©ereit« am 21. 3utt erfuetycn bie ©rafen jur unb fcon Söatbed

brieflich bie jüiicftfAcn ©efanbten in iföünfler, bei einer neuen $oftalatü>n

tyren Detter unb ©ruber ®raf ©ern^arb ju empfehlen. 2)te ©efanbten
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»arten, bis töefterholts ©ufpenfion aufgehoben fei, — Das (ünb=

ergcbniS bes ßanbtags war bie briugenbe SSittc ber ßanbftänbe

an ben $apft: <©eine peilt möge, auf ®runb ber beigefügten

8ftotioc SöefterholtS, befjen@aa)e ncuerbtngS unterfudjen unb ilm

barauffnn entweber ganj freifpred)cn ober, falls er je aus $kr=

fcljen gefegt, bieS gütig Oerzen unb bie Sufpenfion aufgeben,

bamit man enblia) wieber jur erfchnten (Eintracht im (Stifte ge=

lange. Der ftaifer rourbc um feine gewichtige gürfefnift an ben

sßapjt gebeten. <5obaib Antwort oon $om unb $rag erfolgt,

folle wieber ein Canbtag ftattfinben, aber nia)t eher neu poftulicrt

»erben, bis Söefterholt wirtlich reftituiert fei. Dem heftigen Drängen

ber ©tänbe nachgebenb, mufeten auch bie Sßerorbneten jur föe=

gierung, im äöiberfprucfj mit ihrem bisherigen Verhalten, bie ©riefe

an *ßapft unb Raifer gemeinfam mit ben (©täuben ausfertigen,

©ogar oon ben Senioren oerlangte man baS unb ftanb erft naaj

langem £in= unb perreben baüon ab ; boa) mufcten fic oerfpredjen,

ber Aufhebung ber (©ufpenfion wenigftenS fein £)inbeinis bei Spapft

unb Raijcr in ben Söeg ju legen.

Die ©enioren, fo ftanbfjaft fie aua) bis jum Icfcten $ugcn=

blid aushielten, waren boa) buraj ben Ausgang beS SanbtagS

neuerbingS tief entmutigt. Der Demant wollte, wenn nicht binnen

brei Monaten §ilfe gefa^afft werbe, fein Slmt niebcrlegen, fein

Detter, ber Dompropft, nicht länger bei ber Regierung bleiben;

auef) ber (©unbifuS fpraa) oon feinem balbigcn föüdttitt. Über=

einftimmenb mit £>erjog SBtthclmS sJiäten fanben es jc§t bie

(©enioren unbebingt nötig, bafe Oerjog 3ohann Söilhelm, mit

ober aua) ohne oorherige Erlaubnis oon 9tom, für einige

3ahre mentgftenS bie Slbminiftration übernehme. £on föom

follte oon neuem balbige wirtliche ^ßrioation 3öefterf)oltS unb

Dispens für bie ^bminiftration bcS minberjähtigen ^oftulicrtcn

geforbert werben, oom Slatfer aber ein crnftlid)er ©efehl an $e=

entföulbigcn fieb om 23^" bamit, ba§ fie t>on i&rem ^erjoß feinen ©cfe$l

be«fcalb Ratten.
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gtcrung unb ©tänbe, bem 53oö$ug ber päpftltcfjcn Sftanbatc gegen

2Bcftert)olt fein CnnbcmiS in ben SBeg ju legen. Öffentlich

bnrften bie ©enioren aüetbingS, wegen ihres ben Öanbftanben ge=

gebenen ^erfprcdjenS , biefe Söiinfdje nid)t funbgeben, aber ihre

greunbc am clebijchen §of unb in ftöln forgten baffir, bafc man

am geeigneten Drt über ifjre Meinung nicht im $>mifti blieb.

Übrigens erflärten fia) auch einige öon ben ^erorbneten jur $c=

ßierung unb fogar etliche öorne^mc ©tabträte gegen. 9tecf unb ben

£crrn Don Wjtfot im Vertrauen bereits etntjerftanben bamit, bafe

C>tt$og 3°§ann S^il^elm regierenber £)err »erbe.

Hl« §er$og $llbre<f)t t»on Söatoern Runbe erhielt üom üblen

Verlauf beS ßanbtagS, geriet er in (jcüen Qoxn, namentlich gegen

bie beiben £>au|)tanfttfter alles 93öfen, Söcfterholt unb ©grober.

©cf)on mehr als einmal hatte Wibrecht ben SBunfcf) geäußert, man

möge ben (Statthalter, ben untreuen SJcann, auf clemfajem ©ebiet

aufgreifen; jeftt fdjlofe er einen eigenhänbigen ©rief an feinen

©dnsager $crjog Sötl^elm mit ben Söorten: „©onft ^telt ich

bafur, wenn (E. ß. ben Söefterholt unb ben ßorenj ©Araber brc=

mija}en föat in ber ©tili aufheben funnt unb ein 8aum mit

ihnen gieret, es n?är roohl gethan unb mcl fünftiges Übel babura)

furfommen. $)ann, mic baS ©prichtDort fagt, an eim SBolf bricht

man lein SSilbbann." l
) — ©eil genrife nichts anbcreS als bie

Religion, bie $lbfid)t nämlich, bem ®ehorfam bcS päpftüä)en ©tuhleS

fich ju entgehen unb bie greifteüung einzuführen, Siittcrfajaft unb

©täbte bewege, fid) beS Söcfterholt fo ^oct> gegen ihn unb feinen

©chtoager anzunehmen, — bat £>erjog Wibrecht ben £)om=

bedjanten aufs bringenbfte, fein £>efanat nicr)t nieberjulegen, fon=

bern jum Sroft ber fatt)oltfd)cn Religion, um bie es fich h*«

1) 9tf$e öon $oüe, ein meberfä#fif$er SRtttmeifter in ©eflaüung bt*

?anb«berger ©unbe«, erbietet ficb im 3a§re 1579 in ©riefen an SWarlrain

unb^Slfen^eimer nneber^ott, wenn er bera $erjog einen 3)ienfl bamit leifte

unb ©efe$l erhalte, »olle er bafür forgen: „ba8 bem ungetreuen man

©eftertyolt ... ein ftrief über ben toegt gejogen unb l. f. 0. feiner trol

me$tig werben folte". et«. 95/4, fol. 140 u. 146.
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mc§t alö um bie ^oftulation fymble, bis jum etwünfdjten (Snbe

ausarten. (St öetfbtad) jugleic^ oon neuem bem $ea)anten

unb ben anbeten (©enioten feinen @a)uft uub feine ($tfcnntlid)feit.

$ln ben faifetlid)cn §of fdjicfte $llbted)t, bamit man ft$ bott nia)t

wieber mit einem fo matten ^reiben wie jüngft begnüge, eigene

©efanbte, $)anbotf unb Dr. Gabler, unb liefe butd) fie Sefajwetbe

führen übet bie Totgänge auf bem ßanbtag, inSbefonbete übet bie

(£inmifd)ung bei gtemben; bet ftaifet möge $u leinet TOlbctung

bet ©ufpenfion SBeftetljoltS feine £>anb bieten, fonbern oielmeljr

Regierung unb <©tänbc jum ®e§otfam gegen tljtc geiftlia^e Dbtig=

Cctt etnftlia) auffotbetn; benn offenbat fjabe' man es in SRünftet

mit einem neuen Sktfua) ju tljun, bie gteiftedung einzufüllen,

(©einem alten SBetttautcn, bem jefcigen 33ijefan$let, Dr. ©igmunb

SSic^cufet, liefe et noa) befonbetS ootfteüen: et unb fein @d)maget

feien fo tief in biefen $anbel getaten, bafe fie o$ne tyte Ijöajftc

SBetfleinetung, @a)tmpf unb ©pott nidjt mel)t jutücf fönnten unb

feien batum enblia) entfdjloffen, basSufeetfte babei $u t§un. Um
bie ©adje $um guten (£nbe, nämliaj $u £ct3og (StnftS *ßoftu=

lation ju btingen, möge bet ftaifet anfe§nlia)e Rommiffate, etwa bie

Shitfutften oon 9Jtoin$ unb £tict nebft einem obet bem anbetn

faifetlidjen S^at nad) fünftel oetotbnen, bamit butdj fie ein $Bet=

gleidj jtoifcr)cri bem Steinet (St$bifa)of unb ben £>ctjögen oon

©attetn unb 3ülia) $uftanbe gebtad)t wetbe. — £>enn bie §off=

nung, mit ©tjbifajof £>eintid) fia) gütlia) ju oetftänbigen, gab man

webet am sJ)£ünd)cnet nod) am cleoifdjen £>ofc ganj auf. 9?ament=

lidj bet ipett oon sHljcibt wies immet wtebet auf biefen 2öcg Ijin.

C>attc boa) £eintid) fclbft langft etflätt, et fei beteit, jugunften

eines btitten jutüdjutteten ; audj auf bem legten Canbtag wat

bieS allgemein als feine toaste Meinung bcjcidjnet wotben; es

ftagte fid) alfo, ob bet (5t$bifdjof nia^t etwa oon feinet Söcbingung,

bafe aua) £et$og (Stnft jutücftteten müffe, abzubringen fei; bie

3uniotcn ju gewinnen §ielt man in biefem gaüe füt niajt fa)wie=

tig. 53eteitS auf bem ßanbtag fudjtc bet $ctt oon Stycibt mit

einigen üon £)eintid)S föäten, namentlia) mit bem ©tattfjaltct unb
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bem Ranjlcx oon Sßaberbortt, 3oljann Don ©fiten unb Dr. ßaurcnj

©ibel, besfjalb anknüpfen unb fc^tc btc Eorrefponbenj mit i^nen

nad^er brieflia) fort, £>iefe gaben too^t einige Hoffnung, meinten

aber, wenn man auf gütlichem SBege etma$ erteilen mollte, Ijätte

mau nid)t fo leibenfc^aftlidj) unb unbefdjetben, roie jüngft nod) l>ie

©enioren, gegen ©rjbijdjof £eintia) auftreten foüen x
). — $)ie

cleotfdjen State, namentltd) üon ber föecfe unb Dr. SBcje, urteilten

frettta) anberS: fo lange, meinten fie, Söeftet^olt no$ auf 3Ril=

berung fetner ©ufpenfion Ijoffen bürfe, roerbe man »cber bei itym

unb feinem Aufyang, nodf) beim ©remet drjbifdpf mit (Mte etmaS

austobten, föcef roieS barauf §in, bafe er felbft mäfyrenb be*

ßanbtag* bei SöefterfyoltS Better unb @a)n>ager, bem £>errn uon

ßembeef unb bem £errn SKotgcr %oxd, oergeblüf) megen einer 93er=

ftänbigung angeflopft fyabe. föecte Anftdjt eignete fief) aua) £)er=

jog Sötl§elm an, lehnte barum perjog Albrea)t3 Anerbieten, feinen

iftat $>alücr 5U SBerfjanblungcn mit @x^bifd;of peinrid) abjufenben,

aU üerfriüjt ab unb beftanb barauf, bafe oor allem ju 8tom unb

ju $rag mit Söefterljolte *ßrtoation @rnft gemaa)t »cTben muffe.

3n biefer 3c\t ber (Entmutigung, am Abenb feines Sebent,

at* §erjog Albrcdjt ad fein ©offen unb TOtycn, burd) ben 33efift

mettentlegener §od)ftiftcr feines $aufe0 Sftadjt ju erfreu, fd)eitern

faf), fiel iljm faft mühelos ein 9fodjbarftif t , SRegenSburg, $u unb

auf ein 5»eite$, ba§ (Sal^burger, eröffneten fidt) gute Hu3fict)ten.

£>an$ 3afob ton flauen = ©claft) , ber feit dnbc bc$ SafyrcS

1560 auf bem (Sal^burger @tu(jlc fafe, mar am 24. gebruar

1579 com @djlag gerührt morben. $xt>ax erholte er ftd) balb

mieber, jebod) ftanben meitcre Anfälle unb bemnaef) ba§ balbige

1) 2 cd ho fcon 2>ort& will bereit« am 28. Stugnft 1579 irifjen, ^ict>e

unb ©aoern Ratten ©efanbte an ben Wremer (Srjbifdjof gefebidt, um ftcb mit

tym ju Dergleichen. Groen van Prinsterer VII, 72. 3ebod? ftnbe icb

biefe ängabe fonft niebt beftä'tigt.
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grciwerben be$ @tifte$ ju erwarten. ^Bereite im TOdrj 1579

wanbte fWj beS&alb ^erjog Sllbredjt an ben ^affauer SBifajof,

Urban oon £rcnbaa), einen geborenen $Bav>er, ber auaj ju 8alj=

bürg $)omf)err war, um Dura) ifjn insgeheim 511 erfahren, ob oicl=

leicht $er$og (Srnft SluSfidjt auf bie Diaajfolge fyabe. Sllbred)t

fura)tete befonberä ®egenpraftifen be$ £>aujc§ Dfterreia); fpraa)

man boa) id)on feit 3a$ren baoon, bafe fia) @r$^ei$og gerbinanb

für feinen <©ol)n ÄnbrcaS auf (Salzburg Hoffnung madje *). $)er

93ifdjof oon sßaffau fdjeint. geraten $u Ijaben, £>erjog @rnft fofle

fid) junäcp einen ffapitelplafc oerfdjaffen. %m Saufe bc3 @om=

merS würbe weiter mit bem <©al0burger $om§errn 3oaa)im ©erner

unb bura) il)n mit bem ©ombedjanten Söilfjclm oon £rautmann3=

borf oer&anbelt, weldje bem £erjog ebenfalls empfahlen, feinen

<©obn oor allem ins Kapitel $u bringen. ftanonifuä war £)cr$og

drnft, wie mir wiffen, fdjon feit bem Satyre 1565, r)atte aud)

im 3a^te 1568 feine eTfte föefibens gehalten; ba3 naa) ben ®alj=

burger ©tatuten für einen $)omfapitular erforberlid)c Hilter oon

pollen 24 3a^rcn befafe er je&t ebenfalte. ©0 begab er fid) benn

auf SBunja) unb 93cfe§l feines Katers, begleitet Don bem tropft

ber 9)Zünd)ener grauenfircfye, Dr. ®corg Sauger unb feinem gret=

finger §ofmeifter, £an$ ©igmunb oon ©eiboltstorf im ©eptember

1579 jur föefibenj nad) «©aljburg, wo er, am 33orabcnb be$

<©. ftupertifefteS im £>crbft (23. (September), in gewohnter gorm

in ba$ Kapitel aufgenommen tourbc. £>amit war ber 2öcg ge=

bafynt; oorläufig wollte man, um ®erebe 0u Oermten, feine weU

teren ©djritte tljun; (Ernft fefjrtc alfo, nad) einem &ufeutf)alt

oon wenigen Söoa)cn, naa) greifing juriief.

3n$wifd)cn war @tift föegeneburg bem bat)rifd)en §aufe bc=

1) 1. 2>qcinbet 1576 fetyreibt Sanguet auö l'iuj au Dr. (Srato (©illet,

dato oon (Srafft^cim II, 534): Pont. Rom. inisit galerum cardinalitium

tilio majori natu Ferdinandi arebidneis. Jam paratus est Valens aemu-

Ins episcopo Frisingensi in petitione arohiepiscopatns Salzburgensis,

quandocumquu dieni t>uum obicrit is qui jam est archiepiscopus.

»
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rcits zugefallen. — SStr erinnern uns, wie £>er$og Sllbredjt im

ftcrbft 1575 fid) erboten fjattc, @r$er$og gerbinanbs (sofjn Un=

breaS $ur (Erlangung oon ÜiegenSburg befnlflid) ju fein. 3"* 3«*

bcS SRegenSburgcr 3Baf)ltag$ t^at benn audj $llbredn\ gemeinsam mit

bem @r$bifd)of oon ©aljburg, toirflid) einige Stritte, um 93ij$of

unb Kapitel ju bewegen, ben £>errn SlnbreaS oon Dfterrcia) als

Roabjutor anjunefjmen. £)a fid) aber baS Kapitel fdjroff ab=

le^ncnb »erhielt, liefe ber Sr^crjog fclbft ben *ßlan balb fallen,

fid)erlid) $u fterjog $llbred)ts Vergnügen, ber fo mit guter Lanier

oon feinem 93erfpred)cn loSfam. $)afe Sllbredjt in ben nddjften

3afjren fid) für fein eigenes £auS um bie ftoabjutoric ober ©uc=

ceffion in SRcgenSburg bemüht fyStte, pnbet fia) nidjt, obwohl es

ifmt als 5Rad)barn an (Gelegenheit ju $cr§anblungcn mit $3ifd)of

unb Kapitel nia)t fehlte
l
). @rft als S3ifd)of Daoib ffölberer am

22. Juni 1579 geftorben toar, fdjeint einer Don BtbrcdjtS föätcn,

Ubam Detter Oon ber ©ilgen, ber jugleia) Domren ju *HegcnS=

bürg mar, — oicfleid)t im (SinoerftänbniS mit bem S^ompropft

SBittor $luguft gugger — ben 33or|a)lag gemacht $u Ijabcn, man

foHe fud)en, baS @tift an baS §auS ©apern ju bringen. 3n

Detters (Sefpräd) mit bem alten $er$og mar §uerft oon §er$og

(Srnft bie SRebe, fobann oon £>erjog SöilljelmS @öfmcn, oon tocl=

d)cn ber ältefte erft fcd)S, ber jüngftc nod) nia^t $n?ei 3a^rc alt

»ar. gür (Srnfts ^oftulation gab Detter wenig Hoffnung unb

©erjog $llbred)t fclbft modjte furzten, burdj eine SBafjl bcSfelbcn

in SRegenSburg bie $luSfid)tcn auf ©aljburg 5U trüben. <©o ging

alfo 33cttcr mit bem $lan, einen oon $er$og SMl^clmS Söhnen

ins @tift $u bringen, naa) föcgcnSburg, um mit bem 5iir &c\t

u ^erfonen, meift ba^rifdje Slbclige, jäljlcnbcn <Domfapitel *) ju

1) $ert)anblungen jwif^cn ©atjern unb bem ©tift fanben namentlich

ftatt, über bie IranSlation ber Äoflegiatfircfce ton <PfaffcmnfinfUr na<$ Strau-

bing t&et$e bereits ©tföof Tarnt &u $erjoa, älbrec&tö Cebjciteit beiriüigte:

bemnac$ ifl Hund-Gewold, Metrop. Salisb. III, 102 JU beruhigen.

2) 2>ie tarnen ber 14 $om$erren bei Th einer III, 13; ftatt Valter

ifl Vetter jn tefe«.
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beraten, ©ein $BorfO)lag Qcfict. £)a$ ©tift ^atte ton altertet

mclfadje ©treitigfeiten mit ber ©tabt, welche burdj ben religiöfen

3roiefpalt fe^r oerfdjärft worben waren; benn bie Bürger befannten

fia) größtenteils jum fdjroffften ßuthertum, 53t(djof unb Kapitel

aber nodj $u Rom. 3n ^^fcn Reibereien hatte baS ©tift feiger

regelmäßig ben fürjeren gejogen; unter einem 93i(d)of aus bem

wältigen £>aufe dauern werbe baS, tyofftc man, anberS gehen.

Slud) in ben 3rom8en wtt bem benachbarten *Pfal§grafen t»on

Auburg mar ber ©d)uft eines mächtigen £)aufeS erwünfeht. §cr=

50g @rnft ju poftulieren hatte man nicht ßuft: baS ©tift mar

infolge ber SBerfajwenbung feiner legten 23tfd)öfe ftarf in ©Bulben

geraten unb £>er$og dsrnft üorauöftc^ttic^ nia>t ber SRann, ihm

barauS ju Reifen ; wenn man bagegen eines oon £>erjog SöilhelmS

Kinbern poftuliertc, tonnten wäfjrcnb beffen SRinberjä^rigteit bie

ginanjen bcS ©tifts georbnet werben, ©o befdjlofe benn baS

Kapitel am 14. 3uli mit Majorität, bieSmal niajt aus bem

©ajofec beS Kapitels ju wallen, fonbern $u poftulieren, unb $war

£>erjog SÖUhelmS mittleren ©oljn, ben am 22. ©eptember 1576

geborenen, alfo noch nicht breijährigen ©erjog ^^ilipp. Nachher

ftimmte baS ganje Kapitel bei. ©emäfe ber Kapitulation foüte

bis jur ©rofejä^rigfeit beS kopulierten ein Don ben C^ögen

SUbrccht unb Söilfjelm im ©inoerne^men mit bem Kapitel cr=

nanntcr ©tatthalter baS weltliche Regiment führen, bem ^rinjen

aber ein jährliches Deputat oon 3000 Bulben gereift werben.

Übrigen^ fieberten fia) bie ©omherren burdj allerlei $3eftimmungcn

baoor, bafe ber ^oftultcrte ihren Renten unb S3cquemlia)teiten

nicht aflju nahe trete.

£>erjog Sllbred)t fah bie Sinnahme biefer Söa^l als ganj felbft=

üerftänblia) an, nicht fo ^^ilippS ^atcr, §er$og SBil^clm, ber fidj

ihretwegen bie ftärfften (SewiffenSffrupcl machte, einmal weil man

baS Kinb o^ne ^orwijfen unb ®ut^cifeen beS ^apfteS poftuliert,

fobann weil man bemfclben burcr) bie Kapitulation bie £>änbe ge=

bunben habe, fo bafe baS in fc^r fehlerem Rufe ftefjenbe Kapitel

unb ©tift nicht im (Seifte beS Sribentinum reformiert werben
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Wime, (Es gab eT ft lan9c (Erörterungen &uriföen Söilljelm, Den Bütcn

feinet $ater£ unb ben ©efanbten be3 ftapitelä, bte jener aus

guttat üor feines Katers Ungnabe, wie et felbft Dcrjidjert, cnbli<$

nachgab, ©eine ®eroijfen3bebcnfcn fdjmanben aber erft, als ex

burd) einen im Vertrauen an ben *ßapft gejanbten pofbienet

bcjjen $lbfolution unb ©tepenS erlangt Ijatte *). 3m folgenben

3aljrc fyat bann Tregor XIII. in aller gorm bie Sßoftulation bc3

ftinbc* beftätigt, $auptfä<tyi$ in Slnbetracf)t ber grofecn SBcrbienfte

feinem SBatcrS um bie fat&olijaje ftirdje.

80 mar alfo bas$ £>au£ 93ai)ern am (Enbe ber Regierung

^erjog $llbredjt$ uon feiner in bie gerne fajweifenbcn *ßoütü, jcit=

meilig wenigftenS, ju bem $3eftrcben 3urütfgefetyrt, feine 3Ra#t in

ber 9(5f>e ju erweitern, $Im pofe beö £>er$og$ aar man fia?

biefer Umfe^r mo|l bewufet. 3n «in€m ®utad)ten für §er$og

äöilljelm motiüiert (Erasmus genb, ber alle SScajfclfalle ber ba^=

rifa^en ^olittt feit langen Sauren tfjätig mit bura)lebt ^attc, bie

Slnnalmie ber föegenSburgcr Söat)l ,
— abgcfe&en bon bem rcli=

giöjen ©runb, bafe man niajt o^ne ©ünbe bie (Gelegenheit t?cr=

fdumen bürfc, [0 biel taujeub ©eelen wieber jurea^t ju bringen —
namentlich mit bem üblen (Erfolg ber auswärtigen Bewerbungen *).

1) 3n bem oben angeführten Slttenbanb, M. 9legen«burg Sit. E. E.,

fmben fic^ $roar nur bie Äonjepte ju ftrebenj unb Snfrruttion für $«qog

©ilhetraö ©efanbten an ben $<tyfi, ben äRantuaner §ortenfu> be Xriachi«,

unb feine beftimmte 92ad)rid)t, bafj biefer toirflich in SRom roar; ich ffließe

bie3 aber einerseits barau«, bafj balb nachher, gemäß SSilhclm« Sitte,

P. 9iinguarba mit ber Orbnung ber Angelegenheit betraut wirb, fobann aus

2öilhelm8 Skrficherung (in bem oben angeführten ©rief an feine <Scbrccfler)
r

<|3app ©regor unb fein 93ater hätten ^a&en n>0flenf cajj jein ®ohn ba« ©tift

annehme.

2) „SDlan ficht unb greift augenfeheinlich , baß cd mit roeitgefuechten

practiden bifem ^aug nit glüefen toxi, urfach bie fianbe roiberroertiget religio«

fürchten bad groß aufuemen, fließen rigl loa fi tönben, bamit Saint bat

fueö nit tueitter fe&e. Unb reelle ®ot, baö nit etwa auch hebern unb

brüefen, bie e8 nadjenber oerroautnuS halben fonfi nit thuen follen [b. i.

ba« $au« öfterreich], allein bamit man nit auffome k. 2>an bieg feinb

ber toelt grif unb h«8 bijj ha«B mer al« ein hunbert iar h«f gräflich era-
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Unb alö um bicfclbe 3«t bie Sluöfidjt auf (Srtoerbung oon ©0(3=

bürg fitt) auftrat, fdjricb genb an £>erjog @rnft u. a.: „3$ Tröffe

ju (Sott, weil man fidj um bte treulofen unefyrbaren ßeute unten

[b. i. $u 3ftimfter] janfet unb reiftet, c3 foll baS ®Iücf ein anbern

Groden aufs Seiler bringen, ba& man ityrer nimmer bebürfe *).

UntcrbcS Ratten fid) inbe^ug auf bie münfterfd)e @adje einige

Umftdnbe günftiger für ba$ £>au§ Samern geftaltet. %m 18. <§ep=

tember erteilte ber Staifcr £>erjog $llbrca)t$ ^efanbten ben 83e=

fdjeib, er wolle ftommiffarc nad) fünfter oerorbnen, um beibe

Parteien roomöglia) ju oergleid>en, bamit alSbann bie ^oftulation

eine§ tooljl qualifizierten S3ifc^of5 erfolgen tonne. 3raar lautete

biefer 39efd)eib, unb ä^nüd) aud) bie üom felben Sag batierte

faiferlidje ftommtffion fcljr allgemein; aber gc»ia)tig fd)ien r

ba| als $ommiffare gerabe bie oon £>er$og Sllbrecfyt felbft ge=

nmnfdjten *|3crfonen auSerfefjen roaren: bie Rurfürften oon SRatnj

unb Xrier unb ber §ofmarfcf)alI Dttljeinrid) oon (ödjroarjenberg.

$)a nun obenbrein einige taifcrliajc föätc ben ©efanbten ocrfia>r=

ten, ber tfaijer toevbe gercife ntdjts tljun, um 2öcftetl)olt3 ©ufpcn=

fion $u hintertreiben, fo war £>cr$og 2Ubrca)t mit bem in $rag

pfunben. 2 0 tS ban in bie »eitte Innaug fd)n>erlta> juegeen unb fid> and

mit groffen coflen eben mdjte iril gewinnen unb tyeben laffen, niuefj Ietfili*

baö gefixt eingebogen, ber gebauten auf bie nä'$e geriebt unb in glim^flid«

guette ntitt, nne eben biß eines ifl, brauf fürgebaefct »erben, wie bifj ^aujj

ma$t unb bermügeu beifamen bleiben." 9191. föegenSburg T. I. Lit. R.

fol. 106.

1) ftenb ffi&rt in bemfetben »rief fort: O S. Ruperte [©. 9tuj*rt i&

txr Patron ber ©aljburger Äiraje] respice ad fideles tuc-s Bavaros, qni tua

jussa etiamnum tenent, redde tu quod alibi fraude ac perfidia est labe-

factatum, idque vel debes etiam fundatorum regni tui posteris, ex quorum

liberalitatc tu prius es ditatus. ©6 feinb toarltd) gen>ünfa?te mitl »or ber

$anb. Et fata forsan ipsa ingentem patriae consolationem [b. i. §er-

jog örufl] ad remotas perfidas gentes distrahi non patientur. Bibl.

Föringer. Dir. 3239.
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erlangten 53cfct)cib moljl jufrieben
l
). 8ud& in SRom fjatte man

jid) cnblia) cntfa)lojfcn, bem drängen ber Käufer Sülidj unb

dauern in ber münfterfdjen ©aaje nad)juge&en. — Site 2öefter=

Ijolte SlppcOatton bort einlief, etwa SlnfangS 3>uni, 8a&

35Ml§elm3 Slgent &ammerftein, oon Dr. gabriciuS unterfrüftt, fofort

ade SKüljc, um $u beraten, bafe biefelbc an ber Äuric juge=

laffen werbe. $)a§ gelang aud). gabriciuS meinte, $apft unb

tfarbinälc jeigten, glctajfam um baS £>au$ 93at)ern für ujrc in ber

fölnifdjen (©adjc bemiefene ßaufjeit ju entfd)5bigen, in ber mün=

fterfdjen guten (Eifer. £)afür gab bann gabricinS ju oerftefjcn,

toenn fein §er$og feine «bficr)teri inbejug auf fünfter burd) 9tom$

£>tlfe cneia)c, »erbe er inbejug auf Röln ©rcgor$ Söünfdjcn otcl

eljer entfpred)cn. SRitte Sluguft erflärte ber $apft, in 23rcocn an

ben $aifer, an ben C>cr50Ö Dl?n 3&ß$ uno an Da$ münfterfa^e

Ramtel, SBefter^olte Stppellatton für friool unb öerleumbmfo) unb

forbertc ^ofljug ber päpftlidjen Urteile. S^ia? verbot er üon

neuem, ^erjog ©einria) $u poftulieren, empfahl bagegen ben $3ifdu?f

oon greifing. Site bann Don 9ftünd)en bic fRadjrta^t fam,

Söeftcrljolt merbe üon $ag §u Jag rroftiger unb §c$e bic &mb=

ftänbe auf, fo ba& ber S)ombe$ant ntd)t mage, bie tym oon $om

öcrlieljcne Regierung an$uneljmcn, ate cnblia) audj nod) 33crid)tc

über ben fd)limmen Verlauf bc3 CanbtagS, unb bcfonberS über 2öe=

fter^olte ^erbinbuug mit bem lutfjcrijdjen SXrnenfönig unb mit ben

nicberlänbifcfyen Nebelten, anlangten, ba totberftanb bic Shirie nid)t langer

bem drängen ber Käufer Samern unb Sülid). Unterm 26. Sluguft

1579 ©erlangte ber ®encralaubitor ber apoftolifdjcn Cammer über

Söefterljolt bie ^riöation oon feinen ^frünben unb Smtern unb

5ugleia) bic drfommunifation. 3m «nf<f)lufe hieran befteüte ein

päpftlid)c3 33reoc oom 20. (September ben ^ßoftulicrtcn, §erjog

1) 2)ie Sberia?te oon 3>anborf unb 9fabler au« $rag tyabe id) bieder

ntc^l auffletunben; iä) entnehme meine Angaben bem lurjen ©erid}t, n>etä>en

$er$og fllbrcdjt über ben (Srfotg ber ©efanbtfdjaft am 15. Oftobtr an ben

$erjog oon 3ülta) gelangen ließ.
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3o§ann Söilljclm, unter ^3ciftanb unb $at beS $)ombed)anten

unb ber anbeten bisherigen SBerorbneten *), für bie nädjften brei

3a^re sunt Verwalter ber Scmporalien beS Stiftes fünfter.

<Drei £age banacr; nahm ein batyrifdjer fturier Sftanbat unb Söre&e

mit nadj 3)Züna)en, wo er am 9. Dftober eintraf. — (Er fanb

ben batyrifajen §crjog auf feinem testen Sfranfenlager; Wibrecht

litt an einem alten, bura) häufige ©tätfehler oerfcrjlimmcrten

2Ragen = unb 9fterenleiben ; fd)on lange galt er, lotemo^l erft

52 3>ahre flH» faft a^ c"1 a^ct SRaitn, bejfen ßebenSfraft cr=

fööpft mar. 8m 24. Dftober 1579, SlbenbS 7 1%, ftarb ber

&er$og.

£>ie näa)fte golge üon £>er;\og Sllbrea)tS 2ob mar, bafe nun

cnblid) ber Kölner SBatyftreit feinen «bfcfjlufe fanb. SUbrca)t hatte

eS oon Anfang an als (Sfjrenfaa^c feinet £>aufeS erflärt, bafe ber

£rua)fefe nid)t beftättgt werben bürfe, beuor ber ^ßapft über feines

eigenen @ofmeS fflety förmlid) abgeurteilt ^abe. SBon Wbxtfyi

9iad)folger, £>cr$og SBil^elm V., ber bon 3«9^ auf W ängft=

lid) bemüht ^atte, fein ganjes ©erhalten in (Einflang mit ben

SBorfdjriftcn beS römifd)cn Stuhles $u feften, ber eben nodj in

ber SRegenSburger Angelegenheit bem ^apfte bie beutlia)ften $Be=

weife feiner finbliajen (Ergebenheit geliefert hatte, burfte ®regor

erwarten, bafe er fidj nict)t in ber Kölner (Sadje feinen fo oft

unb fo offen ausgeflogenen Bünfajen wiberfeften werbe *). <©o

1) cum assistentia et consilio .... decani ac aliorum ad id pridem

deputatorura. Unter biefen deputierten fmb bie ^erorbneten jur Regierung

gemeint; ber HuSbrud ifl a&ftytlid? fo unbeftimmt, weit ber $apft anfangs

2taftanb na&m, ba& barunter aud) Säten waren, unb bte« »enigften« nic&t

auGbrüdüd) jugeben wollte.

2) <5ebr bejeidmenb für Söityelme ©eftnnung gegen ben römifäjen ©tu bl

ift fein ©abreiben an ben ^apft öom 24. 9iot>ember 1579 bei Tb ein er

III, 7. Xariu j. ©. folgenbe @teüc: hoc de me certo pereuasa [sit

S. V.], quod nihil sum aggressurus, nihil reeepturus in me aut admissurus

etiam, quod vel probare non velit S. V. libentissime vel cum conscientia
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erflärt es fiä), bafe man in föom faft mehr greube übet SBityelmS

S^ac^folge als Betrübnis über Wibrechte £ob an ben £ag legte l
).

£)ie im Sommer 1579 burd) Äurfürff 3afob von Inet unb

ben Söürjburger ©ifdjof eingeleiteten SBerfudje, einen 33crglci<^

jungen ©ebljarb unb bem §aufc $3at)ern juftanbe ju bringen,

waren über bie erften vielleicht nicr)t rea>t ernftgemeinten *n=

fragen nicht hinaufgegangen, ©ebljarbs (Segner au$ bem ftapttd,

gttleftt Dr. ©ropper, Ratten ihren grieben mit bem (Srmählteu

lä'ngft gemalt (SSraf ©alentin von 3fenburg mar im 9Kai biefeS

3at)re3 per(önUd) in Söauern getoefen, um $u ^ören, ob £0305

«Ibrea^t noch immer gejonnen fei, bie Söar)l be$ irudjteften,

nötigenfalls auch mit ©ctvalt, ju beftreiten. $)a er fid> überzeugte,

bafe man am barjrifdjen #ofe von folgen ®ebanten tvett entfernt

mar, fing auch er an, {ich feinem Nachfolger im Shirfürftentum ju

nähern; §ctnrich von Bremen foHte Vermitteln, ffloä* ehe c$

^ier^u (am, ftarb £>erjog Wibrecht. — Valentin frug nun bei

C>er$og SBilhclm V. an, mie er fuh gegen ®ebharö verhalten

fülle, darauf crllärte fid) ber neue &evdo$ auSbrücfüa) cinver=

ftanben bamit, bafe Valentin feinen Vertrag mit jenem mache.

„Unb fönnen @u<h ",
'

treibt er am 22. 3anuar 1580, „bafc^hi

hierin fümchmlich (Suer (Gelegenheit bebenfet, gar nit verargen,

ber 3ut>*ffid(jt, 3hr »erbet, ba biefe Sming gleich jnnmVn dudi

unb bem eingebrungenen Sturfürftcn verglichen, nicht ireniger in

mea possit pugnare. ©gl. auc& ftinguarba« ©«riefet über feine ©cr^anb*

lungen mit fcerjog ffiityetm naa? SUbretft« Zol bei Theiner III, 653

u. 657.

1) »gl. ba8 ©rei* com 21. «Wooember 1578 bei Theiner III, 8:

qnidqaid damni aeeepimus interitn clarisaimi prineipis. speramns tua

praestanti virtate et pietate restitutum iri. yibr.lirfj in bem ttontolenv

fd)reiben SKoroneS an Jperjog ©ilfrelm (9t«. ftflrtfenfatfen XXX, foL 67):

Et me non parum etiam consolatur successio Celnis V., in qua paterno

par Studium agnovi catholicae religionis defendendae ac omnium virto-

tum aemulationem
, quibue certam spem coneepi paternam gloriam a

Celne V. superatuni iri.
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guter 3unciÖunfl 3cöCI1 un$ unb unfer £>au3 beftänbtg »cr=

Juanen."

(sajon borget Ratten bie ba^rifajen £>erjöge Sötl^elm unb

(Srnft in föom beutlid) ju ücrftetyen gegeben, bafe fie ben fölmfdjen

^ßrojefc ni(f)t länger fortgefefct fefjcn wollten; benn bereits im 9io=

öember 1579 mürbe ber, weldjer benfelben am cifrtgften betrieben,

Dr. BnbreaS gabriciuä, feines SlmtcS als bat)rija)er ©efanbter ent=

Ijoben; um Soften ju erfparen, folltcn fortan mieber nur Agenten bie

3ntcreffen be$ fcaufeä Söanern in föom öertreten. £>cr&og 3Bil§elm$

Bgent blieb Dr. 3o$. $aul GafteUtno, fcer&og @rnft betraute ben

Dr. Slbrian SlerntSperg mit feinen römifa)cn ®efd)äften. gabrtauä,

wegen feines $od)mut3, feiner Slnmafeung unb feiner frantyaften

(5mpfinblia)feit ben meiften bat;rifa)en Stäten tängft oerljafet, teerte

$u tinfang be$ 3a$re$ 1580 nad& Samern jurürf, wo er als

ehrenvollen Wulften, ber tyn jugleia; oom §ofc entfernte, bie

tropftet ju Slltötting erhielt >).

3njmifd)cn war aud) ber 3nformatiDpro$cfs über ©eb^arbS

ßeben unb (©itten abgefa)(offcn worben. (Sincn warmen gürfpred)er

^attc ber (Srwä^lte an bem foanifdjen ©efanbtcn beim ^acififationS=

fongrefe, ©er^og ffarl Don £erranooa. 3113 ber Nuntius (£a=

ftagna Anfangs 3anuar 1580 oon SlugSburg aus feine föütfrcifc

nad) iRom antrat, gab iljm £crranooa ein ©abreiben an ben Stapft

1) 3m ©ommer 1578 treibt genb einmal an $erjog örnfl (3)«. örj-

bifd)öfe. ©cb$arb 1»>, foL 115), nähern gabriciu« fty f«$r bittet über bic

«ufforberung, feine 9tc#nung ju fenben, befätoert $attc: „ein »unber ift'3,

n>en ber befhen foldj ungebür tyingeet. 25er from fürß biffimuliert'8 bifi

ju feiner jeit unb rnü^t fu$ noc$ fötden, ba« (S. f. ©. nmnberbarluS ge-

rochen »erben. $ette »or ber jeit nit oermeutt, ba8 biß ein fol<$er gümtf

»ere. ©laub, er $alle ft<$ für ben ^öcbftoi unb nri&igtfkn, ber im ganjen

«om er mag je feinen fcm aueb in billigen fatfen mit ime nit

reben laffen ..." 3m 3anuar 1580, turj »or feiner abreife au« 9tom

benunjittt gabriciu« no<$ ben JBwener ^rofeffor ©ajuö bei ber 3nquifttion,

Laderchius, Annal. Eccl. XXII, 365. Äuffattenb unb laum als Lap-

sus calami ober niemoriae ju ertlfiren ifi ber f$on bei Mayer, Thes.

nov. II, 173 sqq. bemertte Umfionb, baö $unb in feiner Metrop. Salisb.

II, 77. ben Dr. gabriciu« unter ben ^röoften toon aitötting nit^t nennt.

«offen, «öl». ftrtc8 i. 43
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mit, worin c3 u. a. Reifet: „3$ tonn nid)t unu)in, (Surcr £eil*
|

ju bezeugen, bafe unter aflen fatfcrlidt)cn Kommiffaren [auf bem

Kölner Kongrcfe] bic beiben Kurfürfien oon Köln unb Zxiex fidr>

fo fetyr au$ge$cid)nct unb angeftrengt Ijaben, unb bei biefer ^anjen

SBerfyanblung, namcntlia) aber im 9teligion3punft, fo fylfreid? ge=

roefen finb, bafe man ntdjt nur ®ott bafür tiankn mufe, ber in

fo fa}limmcr gett feiner Kird)e folaje S3efct)ii%cr gegeben fyxt — in

jenen ßanbfd)aftcn, wo man ifjrcr fo feljr bebarf, fonbern bafe t$

eS audj (Eurer £>eilt oorftetlen wollte, bamit bicfclbe als ba$ att=

gemeine &aupt ber Ktraje jene Surften ermuntern unb jur <©tanb=

Ijaftigfeit antreiben fönne, inbem fie iljnen foldje ©naben unb

©unft juteilct, wie (Iure £>ciU benen ju tljun pflegt, weldjc fia)

bei (Sott unb (Eurer £>cilt fo grofee SSerbicnfte erwerben."

(Einige ©ajwierigfcit mad)te e3 ®cbl)arb nod), ba$ für feine

Konfirmation nötige ®elb $u befcfyaffcn. Qroax oer$id)tete (Srearr

auf feine eigene $are, aber Die Beamten ber Kurie, benen bei

©alcntinS Konfirmation nichts juteil geworben, beftanben auf i^ren

Ijerfömmlidjen ©ebüljren ; aua? fyattc ber $ro$cfe grofee Koften t>er=

urfadjt: minbeftenä 10,000 ®ulbcn mufeten nad) $iom gef^irft

werben. DaS (Selb würbe junä'a^ft bura) Slnleilje befa)afft; bann

bewilligte ber Kölner Klerus uaa) langem geilfdjen über bic §ölje

ber (Summe. unb bie 3^^™^ ™ Subfibium caritatioum oon

60 ©cjimen, mäljrcnb 40 Ijcrfömmlid) waren, (©alentin aber,

freilia) mit 9iücffia)t auf bie bamalS fdniloigc iürtenftcuer , fogar

80 S)ejimcn erhalten §attc l
).

©eb^arbs Konfirmation erfolgte am 19. 3Kar$ 1580; in bem

betreffenben 93reoc an ©culjarb gebentt ber Spapft inSbcfonbere

beS (Eifers, welken biefer , nad) bem 3cugniS beS (ErjbifajofS oon

föojfano, auf bem Kölner Kongrefe für bic äötcberfjerftcllung ber

fatljolijdjen Religion bewiefen fyabc, ferner feines $3cmüI)cnS, bafe

aus ber ©tabt bic fcfoerifdjcn ©Ovulen entfernt, bafe nur no<f)

fatfjolifdjc $atsf)crren crwäljlt, cnblia) bafe gute $8üd)cr gebrueft

1) SBic t>\tl eine 3>ejitne in ©elb beträgt, $abe i$ ni$t gefunbtn.
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mürben. £)er (Srjbifdjof möge fortfahren, mie er begonnen; in

allen @djmicrigfeiten auf (Sottet 93ciftanb oerrraucn, juglcidj aber

toerfia)crt fein, bafe iljm aud) beS spapfteS Autorität unb Jpilfe

nidjt fehlen roerbe

3m folgcnben SRonat («pril 1580) fam Dr. §alüer auf

©runb eines Briefes beS 33ifa>fS Don SBürjburg nochmals auf

ben 9ßorfa)lag surücf, bafe man einen SBergleidj mit ©ebr)arb fuajcn

folle. £)er$og (Srnft aber fowoljl tote fein Sruber Söityelm roiefen

biefen ©ebanfen fursmeg bon ber£anb: „£)enn", fc^reibt §er$og

@rnft an Dr. £>aloer, „ wie uns unb unfer löblia) ipauS ber £rua)fejj

meinet unb refpeftiert, baS ift (Sud) unberborgen. Da er ®emüt

unb ßuft gehabt, fid) in einige ©ütc cinjulaffcn, uns unb unferem

£aufe tdjteS ju ©fjren ju tljun, fySttc es ein fo geraume 3«t

f)cx . . . wo$l befdjcfjcn mögen. SBetl es aber bis baljer baljin

nit ju bringen gcroeft, fönnen mir uns oiel weniger Hoffnung

madjen nod) bereben laffen, bafe er obtenta jam confirmatione

apostolica baS ®cringftc tlnm, — unb alfo uns, ba mir es

fudjtcn, nur me$r ©djimpf, §o^n unb (Spott folgen mürbe. ®e=

benfen bemnad) unb aus gehörten llrfad)en bie ©adj glcta) alfo

berufen $u laffen unb befehlen bie unb uns bem lieben allmädj=

tigen ®ott; ber mirbet, getroftcr 3uoerfid)t, uns ju feiner 3eit

aucr) o^nc alles unfer 3utfmn gcmifelid) ombicieren unb etma naa)

feinem göttlichen 9tat unb ©iüen in anberweg ergöften."

1) 25te ÄonftrmattonSbufle war übrigens im Styember 1580 .bem ©c-

ftätigten no# nii&t jngefteflt (etma n*U baS ©clb ausgeblieben?), ©ebfcarb«

HgaU (©ouflart?) reifte am 8. ©ejember 1580 o$ne biefetbe »Ott 8tom ab.

43*
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f)erj09 Sodann «Klt)elm wirt 3lbmin^rctor oon Ülättßtr
*

Sftttte ^oücmbcr 1579 (amen §einria) üon bat föctfc unb

Dr. Ißkjc mit £)e$ant, <©unbifu3 unb ©efretdt be3 münfterjdjen

DomfopitelS in ber ©title ju DinSlacfcn jufammen unb üerab=

tebeten, roic man fia) bet angclünbigtcn raifcriic^cn gommtjfton

bebienen »oUc, um SBcftcr^olt^ Sl&fc&ung unb naa}^t entoebet

bic äßaljl bc$ &at)rifa)cn ^cr^oaS ober S^ann SSMlfjelmS $lb=

miniftration bur^ufefecn. ftictauS erficht man, bafo bc3 tfaifet*

* Quellen: 1) gfir bie münfierfche ©aä)e folgenbe Hrchibalien : 3WI. SRünfter

Tom. VIII. IX. X; 2ütti($, Tom. I; et«. 98/1; 230/5.

28* Oii. 28» Vol. L Bibl. Foringer. 3lx. 3238. Über (Srjfcrjog

a^att^iaö* ©ewerbung um 3Rfinfter ©ruchflüefe au8 beffen Or.-«ften

in ber ©iener §ofbibttothct bei Gantet, 2)te $anbfä)riften ber f. f.

«ofttttlotfe! in Sien, 1840, I, 64 ff. 118ff. 136 ff. ©ejolb
a. a. O. I, Er. 201. ($ie $u«h5ngebogen be8 ©ejolbfajen ©ua)e«,

tgl. o. @. 289, lagen mir erft für biefe« Äapitet wieber »or; ba^er

ift in ben »or^erge^enben Äapiteln ein paarmal auf 3lrä)i&e t*r«

toiefen, wo i<$ nunmehr jene« citieren fönnte; auf (E^mel würbe

i<$ buraj ©ejolb aufmertfam.) ©inige ©riefe bei T nein er in,

20. 126 sqq. 241 sqq. (Sinjelne brauchbare Wotijen aua) bei Kock-

Iii, 159 sqq. unb Mnfler. ©efchichtSqu. III, 75 ff.
— Sin fefr an-

fä)autiä)er unb ausführlicher ©eric$t be« ©rafen 3ohamt ton Stoffau

an Oranien über feine föetfe nad) STOünfter Groen van Pr in-

st erer VII, 343/357.

2) Oür bie ©aljburger Äoabjutorie: 9i«. ®aljburg Tom. XI u.

XIII. Bibl. Föringer. Wx. 3238. ßinjelne« an* 9ttt. STOünfler
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SBcrfprcd^cn, tfommtffare nad) fünfter ju Riefen, am clemfajen

§ofe unb in fünfter ebenfowoljl wie in SRündjen anfangs als

ein ©rfolg ber bat)rifd)en $o(tti( betrautet würbe. <S* ift in

ber £$at faum §n?cifct^aft, bafe urfprünglidf) Ratfer föubolf nur

um §er$og SUbrcajtS SBunfdj ju willfahren, bemnad) audj in beffen

<©tnn bie tfommiffion angeorbnet Ijatte. Slber nidjt lange nadfu)er

trat an ba$ $aiferfjau$ bie Skrfudjung Ijcran, bicfelbc ni<f)t im

ba^rifajen fonbern im eigenen Sntcrefje ju benufoen. — (Srjbifdjof

£cinrtdj oon Bremen Ijatte, wie wir wiffen, fdjon oor langer 3^it

erflärt, er wolle für feine $erfon auf fünfter oerjicfjten, falte

ton batjrifdjer (Seite baäfelbe gefa)e§c, unb ein britter, beiben

teilen genehmer £>crr als 3ofjann SöilljelmS 9?ad)folger genommen

»erbe. Sludj bie münftcrfd)cn ßanbftänbe Ratten fajon mehrmals

unb erft jüngft wieber auf bem ßanbtag ben gleiten Söunfd) feljr

lebhaft geäufeert. 93alb nadj bem ßanbtag liefe nun £>einridj bem

(£r$er$og 9Ratt$a* in Antwerpen unb oielleid&t $ur fclben 3eit

bem taifer anbieten, er wolle feine ^ea^te auf ba§ ©tift fünfter

einem ber ©ruber bc3 ftaifer§ abtreten *). 3Ratti)ta$ war fofort

Tom. IX. ein jjaar intereffante Äonjepte beö 2)ombed>antcn £raut-

manSborf WX. Bbetefelect. 2rautman«borf. $a«c. 1. 3n bem »rief

be« SrjbifdiofS an ben Jßatft bei Theiner III, 133 ift man«

d)e8 jn>ifd)en ben feilen ju (efen. Maffei, Ann. di Gregorio

II, 135 sqq. fd)eint bie 2>tnge jiemtid) ridjtig ju ersten. SDafi bie

©atjburger @cfd?id)tfd)rciber für tiefen Äoabjutorieftreü fo bürftig

finb, $angt too$I mit tyren 9tüdfid»ten auf ba8 £au« J&flerrei^ jn-

fammen. «m raeiflen nod) bei 3auner, <£$ronit bon eatjburg

VI, 485, aber ungenau. Hansiz, Germ, sacra II, 644 fdjreibt:

W. a. T., qni propter delicta, nescio quae, vocatns in jus ac . . .

ad carcerem perpetnnm damnatos est.

3) gür bie $itbe«&eimer Singe &gt. Duetten ju ©ud) 2, ftap. 5,
1

namentlid) @t«. 95/4 ; Sitten inbetr. ber 2)ompro^ftei aud) ©tSt. 9/2.

33on ber gebrudten Literatur befonber«: ©ettrage jur $itbe«&eimeT

©efd}. III, 301 ff.

1) ©ei $urter, ©efd). gerbinanb« II., V, 56 ifl ein @d)reiben be«

Haifcrö an Sr^erjog 9Watt§ta« t<om 7. Ottober, unb bei S$met a. a. O.,

@. 120 ein 9Hemortat be« ßr^^erjog« für $etnrid) öon £ied)tenffcin, Subtoig
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junt 3u0rcifcn bereit, bereits Anfangs Dftober fchicfte er einige

oon feinen bcutfdjen Röfleuten unb diäten jum ©rjbifdjof, um
(Genaueres ju erfahren. €>einric^ fdjeint ihn aufgeforbert $u $abeu,

et möge fid^ junächft mit bem ftaifer benehmen unb fobann ber

3uftimmung be3 ©«SöflS ÜOn oerfidjern. 3Ratthia$ raeinte,

er fönnc feine nieberlänbifche ©tarthalterfchaft neben bem <Stift

fünfter beibehalten, unb hatte feine Öuft, fia? für ben geiftlicr)en

©tanb su btnben. Sludj am faifcrlid)en £>ofe nahm man £>euu

xidfö Anerbieten gern an, unb jwar juna'ajft für ©r^erjog

sJÄatthia$, aber nur unter ber S3ebingung, bafe biefet bie Gebers

lanbe öerlaffe, anbcmfaüö wollte man lieber ben jüngern ©ruber,

(Stjherjog Maximilian, nach fünfter gebraut fehen. 9Katt$ia*

^atte burd) bie unbefonnene Annahme ber nieberlänbija)cn <§tatt=

haltcrfdjaft fich felbft in bie fläglidjfte ßage, jugleia) aber ben gan=

jen beutfajen 3»eig be$ ftaufeS Dftcrreicb in eine fdjicfe

©tcllung ju bem fpanifajcn gebrad)t. ftönig ^tiipp wollte t?on

feiner <Stattr>aUerfcr)aft nie etwas wiffen; Dranicn unb bie ©es

neralftaaten bulbeten tf;n $ur 3*ü ycar noch, geftatteten ihm aber

batst eine ehrenvolle Unt^ättgfeit unb wünfdjten fü)on langft, i§n

mit guter Lanier log ju werben; tarn SRatthiaä nach fünfter,

fo erlangten fie obenbrein einen angenehmen ober mtnbeftenS un=

gefährlichen Machbar *). — Sfcnfer SRubolf wäre wohl nicht fo

rafa) auf £)einrtch$ Anerbieten eingegangen, hätte niajt ber eben

jeftt eingetretene £ob feinet DheimS, bcS alten £>er$og$ oon

Stumpf unb ©ait$afar *on SDanneünfc bom 9. Oftober 1579 angeführt,

toei#e, »enn richtig bariert, ben ©eroei« liefern, baß (Srjbiföof $einri# ba-

mat« bereit« fotoo^l bem (Sr^erjog nrie bem ftaifer feinen ©erji<$t auf

fünfter augeboten $atte. 2)a« ©^reiben be« Gr^erjog« SWattfjia« an

©raf 3o$aun ton SRaffau bei S^mel, 2. 118 roirb in ben Sfcjember

1579 &u fefcen fein; id> lege baöjclbe jugrunb, um bie 3<ufolge in ber

öflerrei($if($en ©emerbung um SKünfler ju befUmmen.

1) Slu« bem oben erträbnten ©etietyt beö ©rafen Sodann an Oranieu

(Groen van Prinsterer VII, 354) ge^t jn>ar $ert>or, baß Sofytnn ben

Gr^erjog äKattyia« nid)t gern im (Stift fünfter gefe^en fcätte; fco* folgt

baraufl nirfjt, bafj bie« aud) bie 9fofU$t Dranien« unb ber ©eneralftaaten

gttoefen toSre.
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SÖatyew, it)m 3Rut gemacht. (Sin weiterer ©runb, bie $ücf[icf)ten

auf bie päujer dauern unb <™B« «ugen $u fegen, fam

nod) ^inju: ber ^crbrufe barüber, bafe fia) auf bercn betreiben

ber ^ßapft herausgenommen ^atte, im Söiberfprua) mit ber $cia)S=

üerfajfung unb mit ben ftontorbaten ber beutjajen Nation, über bie

Söcltlia)feit eine« föeia^SfürftentumS $u verfügen, inbem er, ofcne

fcen ttatjer ju fragen, ben ^erjog 3o§ann 2ÖU$elm juni &bmi=

niftrator oon SRünfter ernannte.

@a)on um bic SKitte Sftoocmber erhielt man am cleDifcfjen

$of, 5uerft bura) ben £>crrn Don 8tt)eibt, balb banad) auet) aus

$lrn$eim einige Änbeutungen über ben neuen *ßlan. 2(m 18. 3)e=

jember cr(a)ien ju £üj(clborf, mit einem Dom 23. SßoDcmber ba=

tierten ^Beglaubigungsschreiben beS ftatferS, ber alte greifen Don

SöinnebuTg unb teilte, um ftrengeS Geheimnis ßittenb, münblicr)

mit, bafe fia) drjbtfdjof Reinritt) erboten habe, einen ber trüber

beS ftaijerS naa) fünfter $u beförbem; auch Cycrjog äöühetm

möge baju behilflich fein iber wentgftenS 2)omfapttel unb ßanb=

ftänbc gewahren (äffen ; er wies t)m auf ben ©eja)lufe beS legten

münfterf(f)cn ÖanbtagS, wonach meber Samern noa) ©remen po*

ftuliert werben folle. Huf ben ftat beS tangier* DrSbecf ant=

»ortete ber $er3°8 ausweichend ex gebaute beS jüngft erlaffenen

SlbmimftrationSbreDeS unb feiner Daraufhin bereite an ben ftaiier

gerichteten Sitte um bie Regalien ;
aua) müjje abgewartet werben,

»a3 ber beDorfte^enbe neue münfterfaje ßanbtag befa)ltefec.
—

5Dicfct ßanbtag, gemäfe bem $lbfa)ieb beS legten ausgetrieben,

fobalb man bie 3^aa)ria)t erhielt, bafe ber Slaifer bemnächft feine

Äommijfare jenben wolle, fanb ftatt Dom 4. bis 6. %amax

unb oerlicf ganj naa) Eöunfa) ber bremifchen, jegt alfo aua)

faiferlichen Partei. S)ie briefliche «njeige beS (KrjogS Don 3ülid),

bafe SöcfterholtS Appellation in föom Dermorfen unb feine (£r=

fommunifation bereits erfolgt fei, würbe faum beamtet; benn

SöefterholtS greunbe mufeten bereits, wie übel man am taiferlicfjen

£>of mit föomS Vorgehen jufrieben war, unb Dcrliefcen fia} bar=

auf, bafe ber ffatfer ben SSoHjug bes pdpftltajen Urteils nid)t ju=
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geben werbe, ©er neue 8anbtagSabfcf)ieb bejagte, bie faifcrlidje

Kommtffion fotle abgewartet »erben; fdjon je&t rodete man je^n

Deputierte aus »itterföaft unb Stötten, »ela* ben Kommijfaren

bei ben fünftigen VergleichSoerhanblungen beistehen folltcn. ©otlte

aber bie faifcrliajc Kommiffion nicht ftattfinben — ber SJcain^cr

Kurfürft hatte bereits abgelehnt — ober nichts ausrichten, fa

wollte man ben ^erjog oon Sülio) neuerbingS burdj ®efanbtc er*

fua)cn, feinen ©ohn reffgnieren ju laffen unb einige geeignete Kan=

bibaten jur Auswahl oorjufchlagen. — Die ©enioren behaupten

jwar fpäter, pe gärten biefem $lbfa)ieb nicht auSbrucflich juge=

ftimmt, in ber tyat &at ihn aber einer ber 3hren, ber jeftige ©e=

nior 23ürcn, namens beS Kapitels bcfiegelt.

Die Hoffnung, fa)on öuro) bie blofee Slntünbigung, bafe Söeften*

holt erfommunijiert, bie 3«nioren nachgiebig ju ftimmen, mufcte man

nun aufgeben, ©erjog äöilbelms clet?ifd>c unb jülidrfchc State tarnen

überein, bafc fofort baS *|3rioationSmanbat unb balb banach auch baS

SlbminiftrationSbreoe in fünfter überreizt »erben müfje. 3Ran

»urbe in biefem Sntfd)lufe noch beherzter, ba ein ®efanoter beS

sßrinjen üon ^arrna, 3ohann Vaptifta be £ap, am 21. 3a=

nuar in #ambaa) eröffnete, bem König unb bem (Statthalter fei

ber splan, ben (Srj^erjog SKatthtaS nach fünfter ju bringen, ^oa>

juwiber ; fterjog 3öhann SBilhelm möge bemnadj ent»eber bis ju

feiner Verheiratung baS ©tift behalten ober es »enigftenS nur

mit Vorwijfen beS Könige aufgeben. 3m Vertrauen auf ©pa=

nienS $ilfe liefe man eine furj banach einlaufenbe fdjarfc Äuge

beS KaiferS »egen beS päpftltdjcn GsingrtffS in bie weltliche Äe=

gicrung ton fünfter unbeachtet.

$lm 8. gebruar infinuierte ein cleuifajer Notar bem münfter=

fa)en Domtapitel baS römifaje SKanbat, burdj welches SSeftcrholt

erfommunijicrt unb feiner Ömter unb ^ßfrünben entfeftt »urbe.

Samens beS Kapitels erflärten fid) Demant unb ©enioren fa^ulbig,

i^rer t)öchftcn geiftltdjen Dbrtgfcit ju gehorchen, unb noch im felben

SKonat ernannte £err Slrnb oon Euren, in beffen Turnus 2Bcfter=

holtS ^rtbation fiel, als Nachfolger für ben crlebtgten Kapttelplafc
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einen Neffen be3 Dedjanten, jenen 3°§ann üon föacäfclb, welker

üor brei 3aljren Den 33efefjl $ur föeftitution 3ofymn 2ÖU§clm§

üon föom geholt &atte. $>amit feftte man fia? tytnauS übet ba§

fanonifdje föcajt unb über bie ftonforbatc ber beutfdjcn Nation, roeldje

beftimmen, bafe bet tyapfi, wenn er jemanben ablegt, bcjfen ^3frün=

ben wieber üerletyen §abc.

2öcfterl)oltS (grfommunifatton exmeefte in bem $)edjanten unb

. feinen beiben ergebenen ©etyilfen, @t)nbt£ü$ unb ©efretär, bte

Hoffnung, bafe e$ jeftt üiclleid)t möglicr) fein »erbe, ifjrer Partei

bie Majorität be3 ftapitels ju fiebern r unb aläbann in (Sile jur

35kr)l be$ baürtfd)en £>erjog$ *u föreiten. — 3»Mf greunben

Samerns Ratten im 3^te 1575 fwöje^n brcimjdj gefinnte gegen?

über geftanben. ©eitbem Ratten $ob, SBcrjidjt, neue (Ernennung

ba$ bamalige Sßerljältnte ber ^arteten »erhoben. 93on ben @e=

nioren ^attc nur einer, §crr £>etbcnreidj Grefte, refigniert, bagegen

mar üon ben 3unioren fcr)on üor langer fyit ber ehemalige

©djolafter £)iepenbroicf jurütfgetreten , naa^^er ber ©enior -iftagctl

geftorben; jüngft Ratten weiter ber 33i^tum 93ernljarb üon S3ürcn

unb £>crr 3^9 Äcttelet refigniert; ftotger Rettetet galt, marum

roifjen mir ntajt gennfe, für unfähig im Kapitel $u fifcen, 3Beftcr=

Ijolt mar foeben prioiert: — es ftanben alfo elf (Stimmen gegen

elf. 3Bon ben neuernannten 5)om^enen glaubte man fedjs bisset

neutrale: SBennemar üon Slfajebrotcf
l
), £>cinrtd) ©rofte, £>cinria)

üon äiaeäfelb, fluno greifen üon SBinneburg unb jmei junge

§erren üon SBelcn auf bie bat)rtfct)e <©eite jie^en ju fönnen; bie

anberen neuen ftanonifer, $)tetrid) üon SRerfelb, §etnria) üon

33üren, 5»ei $erren üon SBefter^olt »aren jmar cntfdjieben brc=

mifa) gefinnt, aber entmeber nod) gar nicE>t eman$ipiert ober boa>

nidjt, bura) bie SubbiatonatStoei^e, qualifiziert im Kapitel mit$u=

1) Söennemar &on afcfcebroitf erfc&etnt bereits in bem o. ©. 330/1 %nm.

gegebenen aJerjei^ni« ber bremtföen SSotanten (t>on SWartini 1575); öieöei^t

aar et einer »on ben jungen §erren, rrelc^e bamal$ mitfHmmten ,
o^ne

[bur<$ bte ©ubbiatonat$n?et&e] quaüftytert jn fein.
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flimmen. 93erjd)iebenc Urfad)cn trieben ben ©eäjantcn jur (Site:

einmal bie SBcforgniS, Jöejterfcolt fönne in 9tom, Dom Stoifer

unterfrüftt, feine föefritution bürden, — man ^atte erfahren,

bafe @r,}bifd)of ©einriß ©efretär ^ermann üon bet ©eefe feit

SJätte ©cjember beSljalb in *prag tociltc unb bem ßaifer jroci

fdjönc ^ferbe als ©efd^enf mitgebraajt l)atte ; ferner baft ber ftur=

fürft üon (Saufen, jum ©eften Don $ulje unb grteben im fteid),

fein 'gewichtiges Sott für Söcftcr^olt einlegte. ©aju tarn bic .

•jftaa}rid)t, bie angefünbigte flommiffion fei in einer für bie ba$=

rifdje Partei fjöcr)ft ungünftigen Söcifc abgednbert. — ©cm 93ci=

füiel beS SBcainjer Rurfürften folgcnbf Ijatte aud) ber Xuerer feine

Xeilna&me an ber ffommiffton abgelehnt. ©aS gab bem ffaifer

miafommenen Slnlafe, nunmehr (am 18. gebruar) anbere tfommifjarc

ju ernennen, auf bie er ftdj, jugunften feines eigenen §aufeS,

bejfer Derlaffen tonnte : fturfürft ©cbljarb Don ftöln unb ben alten

£ofratSüräfibcnten SBinneburg. Stein 3»eifcl, bafe fidt) ®eb^arb ber

ftommtffion Don Dornigerem mit ber Ub\\d)t unterzog, feinen üor=

maligen Kölner (Segner nun aud) in fünfter ju befämpfen;

SBiuneburg aber erhielt gerabeju 53efcfyl in biefem <©inne: fdjon

am 12. gebruar beauftragte tfm ber ftaifer, fidj »ieber jum $er=

30g üon Sülic^ 5U Derfügen unb abermals münblid) für einen

feiner ©rüber ju »erben. ®leicr)$eitig richtete fllubolf an $apft

unb tfarbinäle fct)r cncrgtfdjc gürfd&reiben für Söeftcrfwlt
, beffen

©Dotation naa) föom ebenfo ben münfterjdjen ^riüilegicn, wie

§erjog Sodann 2ÖUt)ctm^ Ernennung jum Slbmintftrator ben ffon=

(orbaten ber bcutjcfyen Nation wiberfürcaje ; jubem gefäljrbe töcfter--

IjoltS sßrtüation ni(r)t blofe baS (Stift fünfter, fonbern werbe im

ganjen Sfteict) Unruhe unb Weiterung ermeefen. ©er $apft möge

barum bicfelbe miberrufen ober minbeftenS ben SMjug auf brei

3a§re einfteüen.

(Sin britter me§r Derftecftcr ®runb, ber ben ©edjanten ju eilen

betoog, war cnblict) bie gurd)t, gülia) unb SBatyern mSdjten fict)

unter ber $anb mit bem Wremer (Srjbifa^of über ben 93eftft üon

fünfter üerftänbigen
, auf Soften beS (©tiftS unb nebenbei au<$

Digitized by Google



$erjog 3o$atm ©Ü>tm wirb Hbminifrrator Don SKünfler. 683

bcx Senioren. — 3m ^oücmbcr 1579, balb nad) £>er$og ^(tbtec^ts

5£ob, $atte ©raf Valentin ton 3fat&u*8 bem greifinger S3ifc^of

fagen lajfcn: wenn man oerfpredjen wolle, bem Wremer (Srjbifdjof

ja^rlia) 4000 £fytler oom Stift fünfter ju reiben, Ijoffe er,

ber ®raf, es bafnn §u bringen, bafe §er$og örnft oljne wettere

(Sdjwierigfeit baS Stift befommc. liefen SBint ftttte (Srnft an

ben pof feined £tyeimS gelangen laffen, wo man im 3amiar 1580

aud) ben ©efanbten garnefeS, £affiS, im Vertrauen baoon üerftän=

foigte, um erfunben, ob bielletdjt (Spanien im 3ntcrcffc guter

ftacrjbarjajaft ju ben erforbcrlid)cn 4000 £ljalern etwas beitragen

wolle. Valentin felbft erbot ft$ mit $er$og Bilfjelm, bei ®elegen=

§cit einer Shnbtaufe in ber gamilie SReiffcrfajeib, weiter über bie

Saa^e $u fpreaVn. Slleranber oon ^3arma erflärte fid) wirtlid),

alsbalb naa) SCaffiS* föütffunft, etnöerftanben, bafe man, wenn 3<>$<uut

Söilijelm baS Stift fünfter nid)t felbft in £dnben galten wolle,

bem baftrifajen *|3rtn$en mittels einer an S3remcn $u jafylenben

sßenfion bie 9tad)folge üerfd)affe
x
) ; falls es etwa bem batyrifa^en

§erjog fdjwer falle, bie crforberlidje Summe aufjubringen, fo wolle

er, garnefe, bei feinem tönig fid) bafür oerwenben, bafe £>erjog

(Srnft bura) eine fpanifaje $enfion entfa^dbigt werbe. (Snbe ge=

bruar tarn fobann §ctnrid)S 9Hat ßorenj Sajraber nadj ©üffclborf

unb tiefe bura) ben £>erw üon föfjeibt aüer^anb 33orfd)ldge maajen,

wie äöefterfjolt unb bie Senioren mit 33at)ern auSjufö^nen feien;

er warnte bafror, bafe fid) wibrigenfalls fein £>err t)icllcict)t mit bem

Staifer üerftänbigen werbe. 3^boa) traute man an Sötl^elms £of

bem alten ^änfefdjmieb nia)t rcdjt, fonberu wünfajtc oom (£r$bifd)of

felbft 3wöerldffigereS ju erfahren; oor allem aber wollte man

1) ftarnefe fd^eint fcltfamerweife Staffle' ©eri#t fo aufgefaßt ju &a6en,

al« gehöre au# ber Wremer (Sqbtföof ju ben münfierföen 2)om&etren:

cum inter ceteros ejusdem ecelesiae canonicos gratia et auetoritate plu-

rimum valcat archiepiscopus Bremensis, qnem intelligo ab adversariis

annaa promissa pensione sollicitari, res sane melius successura videretur,

si idem Frisingensis episcopus eandem aut ampliorem pensionem dicto

Bremensi offerat. 9lter. t>on <parma an C>erjog 3üfiä). üftaefrriä?t 15. gebr.

1580. Or. m. 28«, fol. 71.
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wiffen, was btc (Senioren über ben ^3lan backten. — &ber bei

biefen, namentlid) bei (Stobbert Hon föacSfclb, ftiefe ber gan$e

£>anbel auf ben cntfajicbcnften SBiberwiüen : unmittelbar auf bie

erfte 9toa)riO)t oon bcmjelben würbe ber oerwegene ^3lan gefafet,

bura) eilige SJtojoritatewa&l be3 baijrifdjen €>erjog$ bie ®egncr

5u überrumpeln.

9}adj furjem ©ebenfen — ob be£ ©edjanten ^3lan ni^t etwa

jugunften ber öfterrcidjifajen ßanbibatur auflagen fönne —
liefe man fid) benfclben aua) am cleotfdjcn £>ofe gefallen unb erbot

fia), mitjufjelfcn, um in ber ©rille bie jur SRcuwa^l nötige <Stim=

menmefjrfjeit ju gewinnen. $)cr tfapitclsfcfrctär ©abmale ging ja

bem Trierer ©ombcdjanten unb münfterfajen $)om§errn oon ber 2et;en

unb liefe fia) oon üjm oerfpredjen, bafe er aua) biesmal wieber

bem greifinger $3ijdjof feine ©timme geben wolle. 9}acf$er fudjte

©abmale ben gret^errn Jhino oon Söinneburg auf, bcS ^ßrdfibenten

jüngften ©o$n, ber swar nia)t für fati&olifa) galt, aber feinen mün=

fterfajen ftamtelplafc bura) Sßermittelung be$ ©tjnbifuS ©a)abc er=

langt Ijatte unb aua) bem $)ea)anten 8tae3felb Dant fdwlbetc. £>cr

greiljerr gab fein (£§rcnmort, bafe er bei ber 3tawaljl erfc^cinen

unb für ©erjog (Srnft ftimmen werbe. £>en alten £errn oon

33elcn, münfterfcr)cn SttarfdjaH, befdjicb &erjog SMtyclm ju fia),

um fia) bura) il)n ber beiben geiftlidjen ©ö§nc bc^felben ju oerju^ern

:

ber eine, Slleranber, befanb fia) in granfreidj in ftricgSbtenften,

ber anbere aber, So&ann, liefe fia) al^balb (am ÄarfamStag,

2. Slpril), um famtelfäfng ^u werben, bura) ben Kölner 3Sety=

bifa)of Srajdjcl jum ©ubbiafon weisen. 2)amit nun nidjt bie

beiben nod) ungewei^ten bremifdj gefinnten tfanonifer, ©ierricl)

oon SKerfelb unb S3ernfjarb oon Söeftcrljolt, be3 £crrn Oon ßcm=

beef ©oljn, baSfclbc t§un fönnten, liefe fia) £>er3og SöttyclmS ftat

Dr. Söalter gabririuS oon (Staffel oerfpredjen, bafe er fortan

feinen münfterfdjen $anonifu$ außerhalb ber gefeilteren (Duo?

tcmber=) $cit weisen werbe, föirfltO) oerweigerte (£rafd)el naü)=

Ijer bem jungen Söeftcr^olt bie naajgcfuajte 3&e$e. gerner oer=

fpradj ber &er$og oon Sülia) oor ber SReuwaljl feinen ©o§n aber=
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mai$ refigmercn ju lafjen. ©on bem grcifingcr ©ifajof bebuTfte

man mteber einer Bffeturatton unb einer ©ollmaajt jum Slbfdjlufe

ber Kapitulation mit ben etwa nötigen Slnberungen. 3U biefem

3»c(f madjtc ftdj ein rettenber jülidjfcher §ofbote, mit furjem

©ertdjt über ben «nfa^lag ber Senioren, am 21. 3Jtör$ auf ben

Söeg nad) SRündjen unb nahm juglcia) ©riefe an *ßapft unb

üarbinäle mit in weldjen gebeten würbe, SRom möge $um ©eften

ber geplanten Neuwahl bie ©erleiljung ber $frünbe Söcfter^oltS

an 3oljann Don SRaeSfelb entweber genehmigen ober felbft biefem

bie ^ßfrünbe neu oerleifen. <©pfitcften$ bis junt (Sonntag Wi=

fericorbia (17. Slpril) füllten bie bai)rifa>n Urfunben in 3ülid)$

£änbcn fein.

Slber ben, melden bie @adje junSa^ft anging, Oerjog (Srnft,

fanb ber ©ote weber $u SRündjen noa> ju greifing; feit SBoa)en

fa^on »eilte er in Stallen, angeblia) wegen einer naa) ßoreto üer=

lobten Stirnenfahrt ; in ber Üfjat fafj er bie ganje über in

©enebig, madjte §ier aflerljanb ßuftbarfeiten mit unb wollte nodj

bis (S^rifti £>immelfahrt bleiben, um fict) ba$ gro&e geft be$ Sage*,

ttc ^erma^lung bc$ $)ogen mit bem SReerc, einmal anjufchen.

3>n ber 3tt>if(hen5c^ fotlte auf ber *Poft ein Slbftcdjcr nad) fioreto

gemalt werben.

3nbcfjcn na^m pdt) £>er$og SBilr)clm ber <©atf)e feine« ©ruber«

wie feiner eigenen an. ßr forberte ben Raifer auf, ftd> nidjt

burd) Söefterholt ju etwa« Oerleiten ju laffen, wa« ber fatho=

lifdjen Religion juwiber ober ben beiben Käufern Sülio) unb

©aijern oerfleinerlid) fei. Kua) ben Shrfürften oon <©ad)fen bat

et, ber 3uftij — b. i. bem römtfajen ^rojefe gegen äßcfterljolt —
ihren ftraefen ßauf ju laffen. S5a§ Schreiben an ben ffaifer bc=

gleitete ein ©rief an ben ©ijefanjler ©ieljeufet, worin Süilhelm

feinem Unmut über bie jugunften be§ ©rjherjog« Martina« getrie=

fcenen ^ßraftifen nodj fdjärferen Sluäbrucf gab. @r erwarte, f(r)reibt

er, bafe föubolf al$ ein fatholifdjer geregter Äaifer ihm wiafahren

werbe; „bann foQtc bem juwiber id)te befdjwerlidj« erfolgen,

müßten wir es bahin oerftehen, bafe es uns 51t Ungnaben ober
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fonft fonberer ^priöatutfacö willen befdjelje; wie uns bann ein

3eit $et beS Stifts fünfter tyalb aflcTlci ju D§ren fommen, bem

mir bod) bisher, bieweil es ber naljenben ©lutsfreunbfdjaft, aua?

bem §ofjen unb vielfältigen Erbieten juwiber, (einen (Stauben geben

fönnen." — gut ben ^erjog Don 3ültdj fteüte Söil^elm cinft=

»eilen in feinem eigenen Flamen aber mit feines ©ruberS Siegel

eine ©oümaajt aus jum 2lbfd)lufe einer neuen Kapitulation. 3U

gleicher 3eit bat er ben (trafen Salentin bon 3fcnburg, biefer möge

fid) bei bem Wremer (£r$bifd)of erfunbigen, oljne jebodj feiner ju cr=

wähnen, wie ber (Srjbifdjof inbejug auf SBerjidjt gegen ^enfion gefront

fei. ©ei all bem Regten aber £>er$og SBityclm unb feine State

ben lebhafteren Söunfd), Gsroft modjte fdjlcunigft Ijcimfcljren. Sofien

bieS fdjon nötig wegen ber ÄuSfidjt, nun enbUdj in ben 39cfi%

oon fünfter ju fommen, um fo me§r nod) wegen ber bebenf=

lidjen 9tod)rid)ten, bic in bemfclben Hugenblicf aus Salzburg ein=

gelaufen waren.

$11$ £er;$og ®rnf* im September 1579 einen ftapitclplafc in

Salzburg erlangt t)attc, oermieb man oon bav>rifct)er Seite oor=

fidjtig, feine Slbfid)tcn auf bic Nachfolge bafclbft offener an ben

Üag ju legen, ynncift wo§l barum, weil ®r$bifdwf §anS Jafob

bereits im Sommer biejcS SafjreS öcn ©orfd)lag einer $toab=

jutortc unmiüig üon fid) gewtefen Ijattc. kapern befdjränfte fia)

barauf, ben S>om&crrn 3oaa}im ©erner als ftiUen ©cobadjter

aufstellen. Mittlerweile fpann aber ber ftatfer mit bem $>om=

bemäntelt SÖMlfjclm üon £rautmanSborf, ber fid) bisher als greunb

beS bar;rifd)cn £>aujcS ausgegeben Ijatte, geheime ^3raftifcn an, um

einem feiner ©ruber, SRattyiaS ober SJcarimilian, bie Äoabiutorie

$u oerfajaffen SRonate f)tuburd), oom Sommer 1579 an, würbe

mit £tautmanSborf burd) einige in taiferUdjem ©ienfte fte^cnbe

1) SMaffei bringt bie "JJratttten be« ©ombedjanten in 3ufammen$ang mit

beffen 6orge für feine Äinber, beren er aüetfcing« *on jn>ei Äonfubincn

eine jiemli^e 8n$aijl fratte.
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greunbc unb 23ermanbte bcSfclben in bet ©tiüe öerljanbelt, bis enb=

lid), im 3anuar 1580, ba faiferlic^c ®e$eimrat SKubolr ftfmcn,

ein trüber bcS (SrjbifcfyofS f bei biefem felbjt crfajien unb offen

baS Entinnen ftelite, §ans %atob möge einen ber jungen (Srjfjerjögc

als Roabjutor annehmen. DbwoI)l bet (irjbifdjof. fomel wir fcl)en,

runbwcgS mit Sftein antwortete, fuljr bod) ber £)ed)ant fort, inS=

geheim auf bie öftcrreid)ijd)e ©ueceffion Einzuarbeiten. SRitte

SKärj fam es im ©omfapitel wegen ber oon oerfdjicbcnen ©citen

getriebenen sßraftifen $u gegenteiligen Vorwürfen unb oier$clm

£agc barauf liefe baS Äapitel, mit 3uftimmung beS @r$bifd)ofS,

feinen Ijod)beja$rten $)cd)ant plöglid) ocrljaften unb als befangenen

auf baS £>auptjd)lofe bringen. Sieben bem Vorwurf, bafe er bem

(5rjbifa)of unb bem ftapitel miber iljren SBillcn einen 9tod)folger

fcabe aufbringen wollen, Ijatte man mandjerlci 93efd)merbcn über

fein eigcnmä'djtigcS (©galten im (Srjftift unb inSbefonbcrc über

Untcrfd)lagung eines bie ©tiftsregicrung betreffenben päpftlidjen

$3reoeS. Skrmutlid) Ratten fid) bie battrifd) gefinnten $)omljerren,

brei ober oier an ber ßafy, mit anberen , bie oielleidjt für fid)

fclbft auf bie 9cad)folgc rechneten, namentlid) mit bem $ompropft

(Seorg oon ftüenburg unb bem §errn ©igmunb griebrid) gugger,

ju biefem gewaltfamen s-8orger)en oerbünbet. 3n &cn 33ricffd)aften

bcS S)ed)anten fanb man Belege für bie mit bem £)aujc Öftcrreid)

getriebenen ^3raftifcn in SJccnge. bereits am 4. Slpril würbe SBiU

Ijclm oon XrautmanSborf feines Gimtes entfefct unb an feiner

©teile ©igmunb griebrid) gugger jum SJedjantcn erwählt.

§crjog (£rnft erhielt biefe üRadjridjtcn über Sföündjen in $e=

nebig. (Sr fdjwanftc anfangs, was §u t^un fei. $IS i^n ba=

nad) aber wicberljoltc Briefe bcS Kapitels einluben, an ben ©e=

ratungen über bie jeftt Dom ganjen Kapitel geforberte ftoabjutoric

tcil5une^men, fe^tc er fid) fdjlcunigft auf bie $oft unb reifte gcrabe=

wegS nad) ©aljburg, wo er, begleitet oon $aul ©tor oon Dftraa),

feinem nunmehrigen Kämmerer, bereits am 29. flprit eintraf.
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SRUtlermcilc waren in fünfter bic £)inge burd)auS ni$t nadi

äöunfdj unb (Erwarten ber bat;rifd)en Partei verlaufen. — ftm

9. Slpril, als ber £)ea)ant ber Majorität im ftapitel fiajer ju fein

glaubte, Ijatte et mit ben befreunbeten ©enioren ben 33cia)luB

gefaxt, jur neuen sßoftulation 5U fd&reiteh, fobalb bieS nadj bat

Statuten tfjunlirf) mar. „3ur Söerljanblung wegen ber $ßoftu=

lation unb $ur Söa^l eines neuen ©ajolafterS *\ würbe aifo auf

ben Dienstag naa) 3ubilate, 26. Slpril, ein peremptorifd)eS Ramtel

auSgcfa)rieben ;» bie Äbfiajt war, bereits an biefem Xagc bie Sltu--

\vai)\ icibft Dorjuneljmen. Slbcr baS SluSfdjreiben bes Kapitels

enthüllte, ba es allen in ber Sfudjenprobmj jtO) auftaltenben 2a=

nomfern jugefteüt »erben mufete, baS bisher bemalte @e&eimnis

aud) ben (Scgncrn unb trieb fie an, alle @egcl beijuje^en, um

nidjt oon ber bat)rifä)en Partei überholt $u werben.

Shtrfürft ©cb^arb unb ber alte greifen oon SBinneburg, »ela>c

im Saufe bcS SJcarj in 8efifc ber faiferlia>n ftommiffum gelangt

waren, würben fi<§ mo^l nidjt fo feljr beeilt $aben, biefelbe auS=

$ufüf)ren, hätte nidjt ©ebfjarb burd) ben an feinem £>ofe bienenben

jungen £)omf)errn oon Eöefterljolt erfahren, bafe ber Skhltag be=

bocMc, aifo ®efa^r im ^erjug fei. Um 14. Slpril fünbigten

bic beiben $ommifjare bem münfterfdjen Kapitel tfjre Rommiffion

an; biet $age fpäter folgte bie ^Injeige, ba& fte, wegen beS auf

ben 26. Slpril ausgetriebenen ^oftulationStagcS , bereits am

25ffcn in fünfter erfdjemen würben; fte fotberten aifo bas 8a=

pitel auf, bei Sßermeibung fatferlidjer Ungnabe bie flommiffion ju

erwarten unb injmifd)cn mit ber *ßoftulation nic^t fortzufahren.

$lud) Gsrjbifdjof ©etnrid) bernaljm burd) feine münfterjajen

greunbe, was bic Senioren im ©d)ilbe führten; Daraufhin 30g

er in Site aus feinem @tift Bremen naa) bem oSnabrücfifdjen

©aus S^urg, fünf teilen oon fünfter, mo^in er feine Wremer,

DSnabrüdcr unb ^ßaberborner 9tdte unb $>ofleute in grofeer Qafy

bcfdjieb unb wo fidj aud) Söcftcr^olt unb anbere Senioren

einfanben. <£in ©cfanbter £>einridjS eilte nad) ^rn^eim $u ©rar

Sodann üon ^ajfau unb bat biefen um £)ilfe, bamit bic
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fccabfichtigte Sßoftulation umgcftofeen ober wenigftens aufgehalten

werbe. SIm 22. Slpril fünbigte £>einriaj$ fttttmeifter Sodann oon

Plettenberg bem Kapitel, ber Regierung unb bem (Stabtrat an,

^ein §err motte, wegen mistiger Dinge unb auf ein (Gutachten

fceS ScaiferS §in, am ©onntag Slbenb, 24. Slprü, in bie 8tabt

fommen unb ihnen anbern borgen« Vortrag Ratten. 3um 93er=

orufe ®obbert£ oon ätaeSfclb bewilligte ber ©tabtrat ben (Einritt.

Heinrich jur beftimmten &\t, mit ftattlichem (befolge, 142

sßferbe ftart, in SRünftcr einbog, würbe er mit allen (Sljren em=

pfangen. — ftur$ nach tym trafen bie föäte bc$ £>er$og$ oon

3üttd) ein, fceinricf) oon ber Sterte, ©tetrid) oon ber &orft unb

Dr. Söaltcr gabriciuS, später nodj Jjohann öoä $llbenbocfum. <©ie

hatten Befehl, nur menn bie ^ßoftulation be$ banrijehen £>er$og$

gemife, 3<>hami SÖUhelmS Ver^t ju übergeben, fonft aber $u er=

Hären, biefer fei erbötig, auf ®runb bes päpftlichen S3rct>e3 bie

Slbminiftration ju übernehmen.

$lm folgenben borgen ^attc (Erjbifchof ^einria), ber juerft ge=

fommen, auch juerft Slubiens bei Regierung unb (©tabtrat; auch

oon ber ^Rittcrfct)aft waren einige §erren mit anwefenb, barunter

ber £>err oon ©teinfurt, ®raf &rnb oon $3entheim=£ccflcnburg;

bagegen mar oon ber jeftigen fapitelsmehrhett nietnanb erfchienen,

angeblich »eil fic 5U fehr mit anberen fingen befähigt feien.

Der bremifche Äanjler ©ebcon ©geling ^ielt ben Vortrag: 3öie=

wohl fein £>crr, jagte er, bie ftarfe Majorität beö tapitels für

fich gehabt, habe er boch um bc3 lieben gricbenS wiÖen einge=

willigt, bafe man, anftatt feiner unb beö batyrifchen ^er^ogS, einen

britten wähl«. £a «tan fich hierüber nicht einigen fonnte, habe

ber flaifer Äommiffare ücrorbnet unb ber münfterfche Canbtag fa)on

zweimal bcfchlojfen, bereu Verrichtung abzuwarten, £ro§bem aber

wollten nun ber Dcchant unb ©enojfen ohne weiteres ju neuer

^3oftulation fa)reiten. Daraus muffe Unruhe unb Weiterung cr=

folgen, welchem fein £>crr als 9cachbarfürft unb baju im Huftrag

beS ÄaifcrS — ein faijerltcheS ©treiben an Heinrich würbe oer«=

«offen, »öln. Ärie« L 44
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lefen
l
) — nid)t rufng $ufe§en burfe. 2)a nun baS flapitel t§n

nic^t anhören wolle, fo forbere er Regierung unb ©tänbc auf,

bafüt ju forgen, bafe bic ^oftulation cingefteüt »erbe.

3ut feiben ©tunbe fafecn bic (Senioren mit ben jüü^c^en

Gilten in ber $)ompropftet jufammen unb matten mit einanbet

aus, baft man trofc Bremen unb trog ben faiferlidjen tfommiffaren

oon bet 9icuma§l nidjt abftc^cn wolle, die Ijerjoglidjen Mate vtoex=

nahmen es, bem ©tabtrat bie ®rünbe hierfür tlar ju machen, t>cr=

[u^ten es aud) nodj am Shajmittag unb forbetten $ugleia), ber

9tat foüe baS tfapitel bei Ausübung feines SBaljlredjteS föü$en.

SSürgermeifier unb $at antworteten jebodj jmeibeutig: ©ewalt

wollten fie fo Diel als möglid) ocrfjüten, man möge aber bie faifeu

Haje ffommiffion abwarten. — Snbeffen waren aud) bie ©ubbcle=

gierten beS Kölner tfurfürften, ber 9ftarfrf)afl Lutger oon ber

^>orft, Dr. ©ajenf, bie Öicentiaten Sluerbuncf unb Sttibbenborp, in

ber ©tabt eingetroffen; bor i§nen fajon ber jmeite SommiffoT,

ber alte greifen Don Söinneburg. $)a biefen föecf im SBertrauen

warnte, er möge nid)t burdfj bie ftommiffion 9Rifeocrftanb $mif<r)cn

ben Käufern Öfterrcidj unb S3a^ern oerurfadjen
,

fct)tcn er etwas

betroffen, entj<r)ulbigtc per) aber bamit, bafe er für) bem com

Kölner fturfürften bereits angenommenen faiferlidjen Auftrag nidjt

f)abe ent^ie^cn fönnen.

$lm näd)ftcn borgen, 26. Slpril, liefeen bie ftommifjare oor

oerfammeltem ftapitcl ein ausführliches ©djreiben beS tfaiferS oer=

lefen, worin bie 9ted)tmd{$igfett beS papftlidjcn #bmimfrrationS=

brcoeS aufs fd)ärffte angefochten würbe; fic warnten cor beS

ScaifcrS Ungnabe, oor ber (Sinmifdjung anberer Rurfiirften unb

gürften, falls man jur Sieumaljl (abreite, cc)e bie £)omt)erren unter

einanber oerglid)cn; fic erboten fid), bic auf bem legten ßanbtag

gewägten deputierten ju ifyren $Berglcia)Süerfucr;cn bcijujie^cn.

©aS Rapitel erbat ©ebentjeit.

1) 8on biefem taifetueben ©^reiben ftnbet fttb in fctn ton mir benufcten

jültöföen unb baoriföen Elften feine ßopte.
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£>cnn injttnfajen fjatten bie (Senioren erfahren, geftern Abenb

fp&t fei, unter falbem tarnen unb unerfannt, (äraf Sofjann üon

SRaffau in bie ©tabt gefommen unb Ijabe gleidj $eute frü$ ^uerft

fcen (©tabtrat, nad#er aud) bie fterren oon ber Regierung ju fid^

berufen unb beiben fc$r feltfame $)inge borgetragen: — ©a3

ftaatifd>e ftriegSbolf bei ©ebenter Ijabe gehört man wolle ben grei=

ftnger ©tfdjof pofiuliercu; ba$ fönne es nidjt leiben, jumal man

erft jüngft au$ aufgefangenen ©riefen erfe^en £abe, berjelbe »olle

©tift fünfter $u einem <Sifc be$ Krieges machen. Aua) mannen

fbanifa) gefinnten föäten bc$ £>er$og$ bon 3ülio) trauten fie nidjt.

<5r felbft, 3ofjann, fei bon ben unierten ^robinjen beauftragt, fidj

ju erfunbigen, ob oiefleiajt bie mü'nfterfdfje Regierung ober aua)

©rjbifajof &einria) bie §ilfe be$ ftaattfdjen RrtegSbolte nmnfdjten;

insmifajen &abe er biefes nod) $urürfge$alten, bodf) feien bereite

ein paar ga&nletn &u Steine angelangt »)• — 3n Sk^dt Ijatte

®raf 3^bann felbft auf bem äöeg bon Arnljeim nad) fünfter

bie ftaatifa^cn £>auptleute oeranla&t, in3 <©tift ju rücfcn.

Aufgefangene ©riefe, edjte unb me^r nodj falfüje, fpielen in

ben nieoerldnbiidjcn §änbeln jener 3«t eine grofee föolle. Aua)

bie&nal oerfe^ltc bie feefe ßüge tyren 3toed nia)t. ©te ganje

(Stabt, bcfonberS baS gemeine 93olf, geriet bei bem ©ebanten, bie

nieberlänbifdjen ScriegSbanbcn im (Stift ju toiffen, in gewaltige Auf*

1) 3$ gebe ben 3nfralt be« münblia)en ©ortrag« be« trafen nac$ bem

barü6er geführten ^rototoU; 3ot)ann« ©eric&t an Oranien trimmt in ber

$aut>tfacbe batnit überein, fügt aber noä) mancherlei ®rünbe bei, n>elä}e er

jum ©eften ber ffiatjl be« ©remer ©ifajof« unb gegen bie be« §rriflngcr&

bem 9tat oorge$alten $abe. gerner erjatyt 3ot)ann, baß er bereite unter-

lieg« einen „EtSfur«" (gegen ©a^ern) ju Rapier gebraut unb burdt) ben

$ofmeifter be« Orafen »on ©entkeim unter ber Ocmeinbe ju OTnßer $abe

»erteilen laffen. WaQ Sotjann« 3>arftetlung $atte Srjbiföof §einrt$ .ba*

@&tel bereit« oertoren gegeben, al« 3ot)ann tarn unb, fafi gegen ^einridc)«

©Uten, ben llmfct)tt>ung t)ertorrief. Übrigen« unterfaßt 3o$ann offenbat

ben <5influ& ber faiferliä)en äommtffion, $ebt au<§ nia)t genug fcrtoor, ba&

fceinria? mit ber ton 3o$ann betäubten Wactfotge eine« örtferjog« ein«

»erfianben mar.

44*
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regung; man bewaffnete fid> , fajlofe bie £ljorc, oerftärfte bic

äßaajen unb führte baS grofee 0eftfi| auf ben Etartt. — $en

biefem Slugcnbüd an waren bie Vertretet bet ®emcinbe, Älbcr^

unb SReifterleute, cntfdjloftcn, jefct leine SRcuwaty unb inSbcfonberc

niajt bie eines bei beiben iüoalen Bremen unb 23at)crn $u bulben.

©es töateS Meinung war baS olmeljin fdjon lange. äua> öon

^ctjog Julius üon SBraunfdjweig tarnen Briefe an Regierung unb

föat, in »Clauen baoor gewarnt würbe, bei biefem ßioicfpalt bei

Gemüter eine 9!euwal)l $u geftatten *).

$lm borgen bcS 27ffc« crfdjtcnen Slbgeorbnete Don 9tat unb

(Scmeinbc ^uerft oor bem Kapitel, nadjfjcr oor ber Regierung

unb verlangten auf ©runb ber öon Derfdjicbenen ©citen erfolgten

Söarnungen, fowic ber $lbfa)iebc ber beiben legten öanbtagc, man

folle nia)t ben greifinger ©ifajof poftulieren, fonbern entweber au?

jföaljl einer Dritten Rerfon benten, ober wenn bieS jur Seit ni$t

möglid), cinftweilen an bem jefcigen Regulierten feft&altcn. 2)ie

©enioren proteftterten, weil biefe gorberung in bie *Red)te beS Jfa=

^itelS eingreife, 3uni°tcn unD Regierung nahmen bie <©ad>e in

©ebenfen. %m namlidjcn Vormittag würbe jmodjen Stommiffarcn

unb Ramtel bie grage, ob juerft ftommiffion ober sJkuwa(u\ er=

folglos weiter erörtert. Slm 9tod)mittag aber, als bic Senioren

unb bie jülid)jd)en ©cfanbten wieber in ber Rropftei jufammen

famen, ftimmten beibc überein, bafe man unter ben jefcigen Umftänben

mit ber Roftulation nid)t fortfahren tonne, fonbern barauf benfen

muffe, wie £>erjog 3ol)ann Söityelm an bie &bminiftration $u

bringen. — ©a)on am Slbcnb juuor Ratten bie ©efanbtcn, ba fie

faljen, wie fe^r bie 53ürgerfa)aft feit ®raf So^annS Slutunft er=

regt war, iljrcn ju ßleüe weilenben €>erjog gebeten, fein §oflager

an bie ©tiftSgrenje, uad) (©djermbeef ju »erlegen, um ben fetnb--

iiajen (&infd)üd)terungen ein (ücgengewidjt ju bieten unb nßtigen=

1) ©erett« tra Ottober 1579 fhtbeu toit ben ©raunföireiget ^er^og in

©Tieftoe^fel mit (9raf 3o$ann wegen bet münffcrfäen SBa&l. Groen van

Prinsterer VII, 101.
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falls mitfamt bem ^ofiulierten in bie <©tabt fclbft ju fornmen.

Damit erflartcn fid> nun audj @enioren unb Regierung cinber=

ftanben. — Der alte .fterjog, beffen cmflufeteidjfte föä'te of)nelnn

mit ®raf 3of)ann, intern gelbriidjcn Warben, auf gefpanntem

gufee ftanben, faßte fofort 51t; fdjon am 29fcn brac& er oon Sleoe

aur, in SRonreberg (bei (Salcar) ftiefe 3otymn 3öilf)elm ju (einem

93ater; am Slbcnb beS 1. 3Rai jogen bie beiben gürften in @d)lofe

@a)ermbecf ein, moljin aud) eine Sfajaljl ßanbjaffcn aus 53erg,

SÄarf unb SRaoenSbcrg befd)rieben würbe.

UntctbcS Ratten drjbifdjof ftetnrid) unb ©raf Sodann bie

(Stabt bereits oerlafjen, ber erfte am 27. Styril, ®raf Sodann,

jufammen mit bera (SJrafcn oon ©entljctm, am 28ffcn $iber bie

Dinge ftanben barum nia)t beffer für bic batjrifdjc gartet. @in

Xrupp ftaatifdjcr Heitel oen ®raf £>oüad)S (§o$enloljcS) SBolf lag

wirfltd) fd)on im @tift unb jeigte, trofc ber Slufforberung burd)

bie Regierung, feine ßuft, wieber abjujie^en. (Einige ftaattfdje

§auptleute crfdjiencn fogar, angeblidj oeranlafet bura) bie Suniorcn,

in ber ©tabt, um ju feljen, wie fic fagten, »0 bieS Söcrt InnauS

wolle. $lud) fanben fidt) am 28P«t uielc £>crren oon ber 9ütter=

fdjaft, 93erwanbte unb greunbe SBefter^oltS , in fünfter ein unb

»erlangten, ber ©tabtrat foQe mit ifyncn bei ber Regierung barauf

bringen, bafe baS Kapitel am legten ßanbtagSabfd)ieb feftfjalte.

Da§ gefdja^ am folgenben Sag burd) Stat, Silber = unb 9Mftcr=

leutc, am 30tfen bann aud), bura) ben #tat, bei ben Senioren

fclbft — , mit fefjr entfajtebcnen Sorten. *ftid)t umfonft §attc

®raf 3o^ann bie Bürger an einen alten ©prud) erinnert, ben

ifjre 93oifafjren bei SReuwaljlcn ju ben Domänen ju fprcdjcn

pflegten: „£>abt tljr bie %$üx, fo §aben wir ben ©d)lüjfel jur

£§ür!" Die ©emeinbe liefe mclbcn: wenn man IjalSftarrigermeife

mit ber ^oftulation fortfahre unb einen bon ben genannten

§erren, Bremen ober Bauern, poftuliere, wollten fie bie ftapitu=

laren fo lange §icr feft^alten unb berwaljren, bis man felje, was

barauS erfolgen werbe; bie sperren Rapitularcn fotlten bei iljnen

in ber ©tabt bleiben, Sieb unb 2eib mit einanber $11 tragen.
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©ereits am Sag juoor maren, oon ben SBerorbneten jux $e=

gierung berufen, bie anberen £>of= unb ßanbräte 4n bei <©tabt

crfa^ienen unb unterzogen fid^ fortan, jufammen mit jenen, ber

Aufgabe jtmfdjen $at unb (öemeinbe einerfeitS, Senioren unb

iülia)fa>en Gkfanbten anberfeitS ju bermttteln »)• ©i« Sürger=

fd&aft forberte breterlri: l) man foHe gemäfe bem lefcten £anb=

tagSabfd)ieb abwarten, toaS bie faiferlid)e Rommiffion ausria)ten

werbe; 2) toeber ©remen nodj Samern, fonbern einen brittcn

poftulieren ; 3) faöS bteS nid)t möglid), bann noa) eine 3«t lang

bei bem jefcigen *ßoftulierten bleiben. dagegen roanbten bie <©e=

nioren ein, bafj bie tfommiffare nun fdjon adjt Jage in ber @tabt

feien unb nod) nid)t ein ?Bergleia)Smittel t>orgefa)lagen Ritten;

aua) fei bie eigentliche , auf bem legten ßanbtag gemeinte #om=

miffion baburdj erlofa>n, bafe SRainj unb £rier abgelehnt; bie

neue fei ein parteiifdjeS erpraftijierteS Söerf, bie gntereffenten

3ülid) unb Samern feinen nia^t mit citiert, ber Kölner Scumrrft

fönne biefen beiben Käufern als ftommiffar nia)t genehm fein

u. f. m. 5Die stocite gorberung §abe ber £>er$og oon 3ülta)

Ifingft abgelehnt, toeil i^m (£§re unb Deputation berböten, einen

anbern als ben greifinger Sifdjof ju empfehlen. SRit ^ßunft 3

feien fie einberftanben, falls er fo ausgelegt werbe, bafo man ben

jeftigen ^oftuliertcn als ein £au|)t jur Regierung fommen laffc.

«ber fo meinten es föat unb ©ürgerfajaft nidjt, fonbern trollten

nur, toie fie fidt) ausbrüdften, ben spoftulierten fo lange an ber

#anb behalten, bis man jum brittcn fomme, bamit man alfo

beim Rrummftab bleibe. Offenbar fjatte in ber @tabt bas 3Rife=

trauen SBurjel gefd&lagcn, ba& es baS £auS 3ültd) auf bauembe

£errfd)aft über baS ©tift abgefeiert fjabe.

1) 25a« Juliane «Prototoü nennt al«8ermtMer: „(Sott «etfer, marf<$al!

Selin, broft ju ©olbcd fta«telt, canjler ©ted, £eibenri# ©rotte, «ecf fcr

t$o fceeffen unb ©tritf mit nod) einem ticentlaten u. fecretarien " Bon

biefen Herren toaren »elen, 9tae«fetb unb ©teef jugteia) »erorbnete jut »e*

gierung, f. o. @. 255.
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günf »olle Sage, üom 29. tlpril bis jum 3. 3Rai, jogen

fia) biefe 93erl>anblungen olme ttcfultat §tn , »a$ ben jütia)fa>n

<$cfanbten tnforoeit nit^t unlieb war, als i&r ftcrjog mittler»eilc

in bic 5ft% fommen unb feinen (Einritt in bie (©tabt Dorbereiten

tonnte. 5)ie fatferUa)en ftommiffare blieben bie ganje 3«* über

in ber 6tabt; am borgen bcS 3. 2Kai erklärten fie enblia): ba

if>re 3Rü§c oergeblia) geroefen, müßten fie triebet an ben flaifer

fceridjten; man foöe barum, bei Söermeibung bes (aifetlia^cn 3onteS,

bie sßoftulatum auf brei SRonatc oertagen. Qroax entjogen fidj

bie (©enioren einer folgen 3ufage, bie ßommifjare oetliefeen fia)

aber barauf, bafe ©tabtrat unb 9ütterfa)aft bic &aty beS greu

finget SBifajofS fobalb nidjt jugeben mürben. $lm -ftadjmittag bes

3. SRai fürad) ber föat noa) einmal ben beftimmten Söunfdj aus,

bafe ein britter getollt werbe, unb behielt fia) öor, aua> an Jper=

$09 Söil^elm, ber feine Hnfunft bereits angefünbigt &attc, biefe

gorberung ju ridjten *). — 8uf feinem föütfroeg oon fünfter,

ju Dülmen, begegnete ber greifen oon SSMnneburg beut $eran=

jiefymben £>crjog, unb erführe i§n, gemäfe bem 93cfc$l beS ffaifcrS,

abermals, einem oon beffen trübem naaj fünfter ju oer^elfen,

trmrbe aber turj abgemiefen.

%m Slbcnb bcS 7. 9J?ai jogen bie beiben ©erlöge, Später unb

@o§n, mit etwa 300 gerben bura; baS Ögibityor in fünfter

ein. £)ie Stobt liefe es an äufeeren (tfym nia)t fehlen: über

2000 ©ürger gingen in Lüftung mit fliegenben gd^nlein oor

üjnen $cr. dagegen lub ber alte £>er$og baS ganje 2>omfapitel

famt ben anroefenben meltliajen ©tänben jugaftc unb bereite ben

»urgent, toclaje i§n beim ßinjug geleitet, 100 föciajSt&aler.

1) ©ie fe$r töat unb ©emeinbe ber ifilta) - baorifajen Partei abgeneigt

waren, merft man felbfi au« ber «rt, teie ber 9iat $erjog SBil&elmS Hn-

tünbigung, baß er am «benb be« 7*«« in bie ©tobt tommen wolle, beant»

»ortete: wä&renb bic Regierung ibn „b>r|li$ gern unb mit erfreutem @e-

müt" aufjune&men »erfprad), antworteten ©ürgermeifier unb 9*at, fie feien

Jeiner Hutunft gewärtig, ieboä) in trfiqliä)er 8nja$l"; auä) oerfa^en fie fta),

be« $er?og« befolge werbe M „friebli* unb aüer Gebüfrr na$ bei tbnen

»erhalten".
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%m ndchfteu borgen begann baS ®cfa>Sftliö>c Damit, bafe ber

£er}og im Kapitel feinen Neffen, fri^ örnrt, neuerbina* em=

prellen liefe, hierauf Derfpraa}cn bie Senioren, ihrer alt« 3nia$e

treu }u bleiben, bie 3**™°*™ forberten roieber freie Sohl

9. SRai erfa)ienen fcbgcorbnete Don Regierung, Ättterichaft unb

Stdbten Dor bem§er$og, erinnerlen an aü* bie Dergcblichen fkt=

fua)e, beibe Xeilc $u Dergleichen, an (Srjbiföof $einrid£ jungte

Örfldrung, bafe er fi<h feinet burch, Majorität erlangten Sickte*

nicht begeben molle, an bie Dielen üöamungen Dor bei iöafal eine*

ber beiben SHiDaten, — unb ftellten Demnach bem |>er$og anhean,

entroeber eine britte ^ctf'on ju empfehlen ober mehrere jur 2üi$=

mahl oorjufchlagen. $)abei erinnerten fie $n wieber an Das

^erfprechen, meines er ifmen bor anberthalb 3ahren (am 30. Cfc

tober 1578) ju $ambaa) gegeben hatte. $>er §cr$og liefe anu

roorten, feine furftlia>e (&t)re oerbiete ihm, Don bem mas frw>a

oerabrebet abjuftehen; empfehle er jefct einen anbem als ben

greifinger t3iftt)of, fo mürbe es auSfchen, als fei btefer nrirtluh

eine fola)c sperfon, mofür man Um ausgegeben; auch mürben ft<h

Senioren unb Junioren boa) nicht Dergleichen fönnen; bie erprafc

tijiertcn Söatnungen feien nid)t gar gefährlich, man möge nut

füfm mit bet 2Bat)l fortfahren. Elm Nachmittag unb am fotgen=

ben Sag gefchah Donfeiten beS ÖerjogS öffentlich nichts; bafür

bemühten fia) feine födte pribahm, einjelne bitter unb ©ürger

für Johann SöilhelmS Slbtmniftration einzunehmen; ßanbftänbe

unb Regierung Dethanbetten hierüber auch unter einanber. Äm
Slbcnb beS lOtcn fam es ju einem Sfompromife: bie jefctge fta=

pitelsmajorität Deutete für jefet auf bie Neumahl ; Dagegen gaben

Junioren unb Canbftänbe ju, bafe auf ©runb ber alten ^ofrularion

$et)og S^nn Höilhclm, unter ©cirat ber bisherigen Sktorbncten,

als ein £>aupt $ur Regierung fomme. S3on bem pdpftlichen Äb=

miniftrationSbrebe tourbe ganj abgefehen l
). äm anbern borgen

1) Vitt ben Äaifet feto reibt nacb^er ber §er$og bon Siiltcb, er tjabe r«b

be« ©reee« ntc^t bebienen rooüen, weil er be8 ßaifcrö ©ebenten vernommen
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erhielt ba$ Vereinbarte feine offizielle gorm. Slbgeorbnete ber

fcrei ©tänbe erfdjienen oor bem gierjog unb erflärten, fie »ollten

& bieämal bei feinet (Martina, bewenben laffen. $>a nnn ba$

Ramtel auf Söunfd) »on Regierung unb rocltlia)cn ©tänben bie

SNeuroaljl eingeteilt habe, bie Regierung aber nach einem Raupte •

oerlaugc, fo roüjjten fie fein Dienlichere^ als ben jeftigen $oftu=

lierten; ber £)er$og möge alfo feinem <©ot)nc geftatten r mit ber

©tiftSregierung fid) $u belaben. £>er$og 2öill)elm fpraa) fein £3es

bauem aus, bafo man nicht $ur 9ceu»ahl gelangt fei, unb gemährte

jobann bie £3itte. hierauf hänbigte man ihm ben Entwurf einer

Dom 10. SM batierten tljfducation ein, burd) meldje fia) bie

beiben Oerjöge oerbürgten, bafe 3^ann äötlhclm, fobalb er jur

@&e fdjreite, pure et libere repgnieren »erbe, ©onft mürbe bie

alte Kapitulation unb Sljjefuration im mefentlicr)en erneuert. Ste

putiertc oon beiben ©eiten Oereinbarten aitoann noch ^egierung«=

artifel, mä'hrenb ba$ Rapitel unter bem 11. SJcai ^um 23ef)uf ber

päpftlichen Ronfirmatton ein lateinifcfjes SlbmiuiftrationSbefret au&

fertigte, worin e3 ^iefe, fie Ratten, Oorbehaltlidj ber päpftlichen

©cnc^migung unb ber föedjte be$ $aifer$, it)ren bisherigen Sßoftu*

lierten als Slbminiftrator unb ®ubernator ber SBeltliajteit ber

münfterfdjen StHrd)e, unter Beirat ber bisherigen Verorbncten, auf=

genommen unb jugelajfen.

2öie es bei ftompromijfen ju gehen pflegt, mar feine Partei

gan$ jufrieben. ©er 5)oinbea)ant unb bie deinen flagtcn, bafe

fie burd) bie unfertige ftommiffion um allen Vorteil gebracht feien

unb fobalb nicht mehr Majorität für eine 9tatoat}l ju haben fein

»erbe. 3n ber 3:t)at mar anjunehmen, bafc bie (öegner burdj

Dualifitation etlicher Junioren einer abermaligen Überreichung oor*

$abe, ,,al« fott & 6. Ä. 2Rt unb bem Ijeiligeu retc& etn?an $um nagtet! ge»

reidjen"; bagegen oerfk&ert er btm tyapfit, er fcabe feinem @o$ti bie annähme

ber ttbminifiratura gemattet, eo libentius, quod 8. V. per breve suuni

superioribus mensibus transiuissum filio meo adiuinistrationeni hanc

coiomisit. 35afc ba8 ©retoe ni#t inftnuiert toorben, teilte ber §er$og übri-

gen« au# bem Zapfte mit
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tonten würben, ©elbft bem alten £>erjog war ber SluSgang niajt

ganj rcd)t £>ie Urfaaje — eine 8rt t?on (Sifetfuajt gegen feinen

<5o1)n — verrat $aul Sänget in einem $rief an ben bantifajen

©efretar Sötnflmait: „äöeil nun baSSß&ctl", treibt ex, „(gort*

lob ju bem (Snbc fommen, mufj baffclbig unjerm alten §cttn

fonbetltd) ty§ commenbtert werben, benn meins ©ebentens hat

er feiger etwas Sßiberwiüen über bero @o^n . , . ., bafc er fo

jung ßohann SSMIhelm mürbe eben 18 Sa^tc alt] &u fola)er $)ig=

nität unb ©Ubernation erhoben." ^Daraufhin richteten bie bans

rija)cn #crjßgc watme $5anf* unb ©lücfwunfabreiben an ihren

Dhcim, oon beffen Unjufrtebcn^eit nachhet niajtS weitet öct=

lautet.

dlvd) weniget jufrieben war bie ©egennarteL ©et frarier

rügte fajatf, bafe feine ftommifjate fo wenig beim Ramtel auSge=

tuntet, uno moutc oemnaam Wieoer eine jcomminton aooronen.

(Stjbifttjof €>einrid), Shirfürft ©ebharb, bie ©eneralftaaten unb bie

fonftigen ©egner S3anernS bettachteten ohne 3weifcl bie jülichfche

Hbminifttation nut als baS Heinere bon jwei Übeln. — 2Bcftet=

holt felbft hatte fty wä^tenb bei Slnwefenheit bet f>et$dgc ftifl in

feinem hofgehalten; laum waten fie weg, fo machte ct fia) heim=

Uct) fott aus bet ©tabt (am 14. SRai); wohin, — tonnten bie

©enioren anfangs nid&t etfa^ten: fie meinten entwebet mit bem

©temet @tjbifa)of nad) ©änemarf, obet an ben £of beS ffaiferS,

obet enblia) naa) föom. S)ieS leitete wat wirttia? bet gatt. »c=

reit« (Snbe guni traf SBefterholt in Sfiom ein, wo et, Dom laifet=

Hajen €>of aufs märmfte empfohlen, oon bcm tfarbütalproteftor bet

beulen Nation, SRabrujji, e^tenoott empfangen mürbe. — &on

nun an glaubte bie banrijaje Partei bie ©efaljr, bafe SSkftet^olt

bom Zapfte teftituiett unb babutdj alles miebet in S3ctwirrung

gebracht werbe, ganj nahe gerüeft. äöar bodj ber (Statthalter tyiupU

faßlich wegen feines ungehorsamen 9ci<hterfcheinen$ in ftom erft fus

fpenbiert, bann crtommunijiett wotben! 23or brei Sahren f$cn $attc

ber ftarbinal oon (Eomo angebeutet, bafe man Söcftcrt)olt unb feinen

©enojfen, wenn fie fo flug wären, in 9iom ju erfechten, wenig
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tccrbc angaben fönnen. SRun aar bct gefürdjtete güljrer ber

bremtfdjen Partei roirflia) ba, jur grofeen greube aller Shirialiftcn

;

beim je weniger ftom jur #eit gewöhnt war, toon ben fa)i$ma=

tifc&en ©eutfdjen feine ©efeljle beamtet ju fe^en, beftc me$r freute

man fia) über biefen unerwarteten ®e$orfam. Zubern war ber

(Sinbrucf, weldjen Söefter^olt perfMid) in Stom mad&te, fein un=

günftiger. „SMcle munbern fid)", Reifet es in einem naa) fföln

gelangten 8rief, „wie btefer SRann fold^c Üragöbtcn ^crt?or=

rufen tonnte, befjen Weiteres ®efid)t, wo§lgetammtc$ £aar, oor=

neljme Reibung unb würbigeä Huftreten Diele bewunbern, bie Don

feinem ©djarffinn ntdjt Diel merfen." *)

SGBcftcT^oIt madjtc aud) in föom feine alten Argumente gcltenb

:

nur um ifycc freie 2öat)i ju behaupten, Ratten er unb feine ®e=

neffen fia) ber bat)rifd)en 9todjfo(ge wiberfefct; ben Wremer <5r$:

bifäof hätten fte gewfi&lt, »eil fie it)n für !at$oUf4 gelten : £>ein=

ric§ $abe Derfproajen, bie fatyolifdje Religion im @rift SJttmfter ju

$anb$aben unb bie pä*pftlid)e ffonftrraarion §u errotrfen. A (am

3Befter$olt jugute, bafe fi$ $einridj eben Damals in föom felbft

um feine Konfirmation bemühte. @d)on roäfjrenb be3 Kölner ^paci=

filationSfcmgrcjfcS t)atte er fidj mit bem -JcuntiuS ©aftagna be§=

$alb ütä ©enetymen gefegt ; fiorenj ©Araber war felbft einmal bei

(Saftagna intföln; e$ fdjetnt, bafe an i$m (Srjbifdjof £einrid) nidjt

minber wie Shirfurft ®eb$arb einen warmen gürfpredfyer Ijatte

;

©mpfeljlungcn bonfeiten be$ Kölner Sturfürftcn unb namentltd) be$

KaiferS werben nia)t gefehlt Ijaben. Anfangs September 1580

berietet ber jültd)fd)e Slgcnt $ammerftein au$ 9iom an feinen

§erjog: ber Wremer (Srjbifa^of gelte bei ben meiften bürdend ma)t

als §aretifer; wenn man an t$m etwas ge§ler$afte$ finbe, fei es

1) Multi hic mirantur hominem illnm potuisse tot tragoedias excitare,

cujus nitidam faciem, pexum capillum ornatumque elegantem et gravem

incessum mirantur multi. ingenii aenmen non agnosennt. 21uS einem

ißmifcfrn »riefe com 2. 3uli 1580 an Dr. ©intel. Stop. St«. 98/1,

fol. 92.
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bielmefjr ein gettiffe* fleijd)liche* unb leichtfertige* Söefcn. &4

fehien, al* joüte jeftt aud) Da* alte £>aupthtnberni* feinet Sonnt*

mation, feine Steigerung, ben £rienter ($ib unbebingt 511 leifteir,

gehoben »erben. £einridj, Ine^ e*, »eile bie frühere Klaufcl faflm

lafjen, »enn man it)m geftatte, ben (Sib h^mlicr) $u leiften. SRan

»ollte in föom fogar roiffen, er fyabc bereit* Igefuiten in ^aber=

born aufgenommen. Anfang* Oftober fett man in eineT <©i§ung

ber germanifcfjcn Kongregation bem SÖefcfjlufe, i^n ju fonfirmieren,

fchon ganj nahe geftanben haben. — Söefterholt unterhielt in

Stallt fo»o§l mit £>einrid)* Agenten, »ie mit bem bc* Kölner

Kurfurften oertrauten ^Scrfc^r. find) an ber münfterfchen S3uTger=

fdjaft fanb er $3unbe*gcnofjen. SMr »erben §icr »ieber einmal

an Dr. ©erjenfing* ^3rojeft erinnert, ber in ben früheren 3ahTCR

fo manage* 9M mit ben *ßoftulation*»trren oer»tcfclt »ar. SBcftcr=

holt, »te»ohl fclbft ein SJcitglicb ber ftttterfchaft , fcheint nämlich

ben münfterfchen ©rbmdnnern $lu*fid)t auf befriebigenben 2lu*=

trag ihre*'*ßro$effe* gemacht ju fyxhcn, wogegen ftc ihn an ber

Kurie untersten, be*glcichcn bie <©tabt SRünfter, »eiche ba* burch

Söefterholt »ieber entbeefte ^ribileg de non evocando oon 9tom

erneuert haben »oüte. Slnbcrfeit* »irb äöeftcrholt nicht oerfdumt

haben, ba* alte SNifetrauen ber Kurie gegen bie SRedjtgläubigfeit

be* £>er$og* oon 3üli<h ju nähren. $atte biefer boer) jüngft

— im Oftober 1579 — auch feine britte Softer SRagbalena

an einen luthcri(a)en gürften, ben *ßfal$grafen %o$atm oon 3»«=

brüefen, oerhetratet. $>a$u fam nun bie Söeforgni*, bie Übernahme

ber Regierung oon fünfter burch 3^nn SBil^clnt möchte ber

Anfang fein $u oöüigcr 33efi§nahmc biefe* (©tifte*. 3n #ammer=

ftetn* römifchen Briefen au* biefer 3«t finben ftd) »teberholt $n=

beutungen »ie folgenbc: „(§nt»eber giebt e* hier ßeute, bie, ich

»eift nicht »eiche $krlcumbung gegen @. f. ©naben au*fprcngcn,

ober ber römifdje ©tur)l felbft fürchtet, »ir möchten unter bem

33or»anb ber tlbminiftration ba* ©ttft ganj behalten." — £a*

leftte unb oieüeidjt ftdrffte SKotto für Rom, Söefterholt $u fronen,

»ar aber ber ^erbrufj barüber, baft fia) bie münfterfchen ©enioTen
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herausgenommen Ratten, in bic Sßorrea>te bc« römtfajen <Btutyle«

einzugreifen, inbem jic ctgenmädjttg über SBefter&olt« erlebigtc

*)3frünbcn üerfügten. •

Uli btejen feinbfeligen (Sinflüfterungen gegenüber nxir e« bie

Slufgabe ber barjrifdjen gartet, bie Rune ju überzeugen, bafe

ättefterfwlt« Sfcftitutum nüftt nur mit ber (Sljre ber beiben £>aufer

3ülid) unb Gattern unvereinbar fei r fonbern aud) ba« Änfe&en

bc« römifdjen ©tu^le* felbft auf« fjödjftc gcfdljrbcn unb bie (aum

beruhigten <&tift«lanbe ton neuem in Unruhe unb (Empörung

{türmen werbe. — Über Söefterljolt« Bbreife Ratten bie ©enioren

anfangt fro^lotft: „3$ werbe ben Birten fragen unb bie @c§afe

ber .perbe werben ^erftreut werben!" — treibt ©obbert Don

9iac«felb an Dr. SBtnfel. «ber S5kfterf)olt« «ntunft in föom

unb bie ©unft, roeldjc er Ijicr jarii), crfd)üttertcn atebalb bie £>off=

nung, bafe nun alle @a)wicrtgfeiten überwunben feien. 3m Sluguft

1580 reifte ber junge föaeöfelb, weiter Söeftcr^olt« ftapitclplafc

erhalten fyatte, in (Eile fclbft naa) SKom, um feine 9icd>tc ju t>er=

xeibigen, würbe aber Don ftammerftein in aller StiÜc wieber

wcggcfd)icft, bamit Söcftcrljolt nid)t ©elegcnljcit befomme, feinen

(Gegner perfönltcb, ad evacuandam possessionem aufjuforbern.

©a^on im (September Ijiefe eS in SHom, ber *|3apft werbe Scfter=

fyolte ^frünben bemnaajft in ©equefter nehmen, ©eine @r=

fommunifation war fofort naa) feiner Slnfunft, bamit er überhaupt

$ro$efc führen fönne, fufpenbiert worben. Übrigen« gab fia) £am=

merftein j$on bamit aufrieben, bafe ber $apft mieberlwlt Dcrfprad),

Söefter^olt« ©ad)c folle nur nad) bem ftrengen SKed)t — mit

SluSjcblufc päpftlia)er ®nabe — bejubelt werben, fcamit, meinte

§ammerftcin, gerate äöefter&olt in ßatyrinty, au« bem er fidt>

foum mit §ilfe eine« £>äbalu« werbe IjcrauSwtnben fönnen ; beim

bie Sfriminaliften ber Rurie feien in folgen fingen munbergefdjicft

unb liftig; um fie fertig unb luftig ju machen, bebürfe c« frcilia)

ber (ScfaVnfc. §ammerftein empfahl, mögliajft öiel Material ju fen=

ben, wobura) bargetyan werbe, bafe fia) äöftcfterfwlt gegen bie $luto=

ritdt be3 römifdjen ©tufyle« unb für bie grcifteöung
,

gegen bie
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3nquifttion unb gegen Spanten au$gefprocr)en §abc, inSbefonbcrc

alfo Äopie unb Uberfefcung feiner $ljfcoeration$fd)rirt Dom $>e=

jember 1577. £>abci aber empfahl £>ammerftein immer tmeber,

ficr) nidjt auf bie föemebia ßuriac $u oerlaffen, fonbern bort im

^3eft% $u befeftigen, bamit ba$ jur 3eit gar fura>tfame ftom nd>

fdjeuen inüjfc, buret) 9tcftitution SBefter^ott3 ben grieben »iebet

ju gefä^rben.

Slucr) bie Senioren pflichteten biefer «nfia)t bei. ©creite

Anfangs Äuguft tomen ®efanbtc Don Kapitel unb Regierung nacr)

(Sletic unb baten bringenb, ber fterjog möge balbigft feinen So^n

bie Regierung wirttia) antreten laffen. Unter bem ©inbruef bet

bebenflidjen ^aajridjten oon töom willigte £>crjog SBil^elm ein.

TOtttc September braa) er mit feinem So^nc oon £)üjfclborf auf

naa) bem Stift fünfter ; am 20ßen jogen fie, feierlid) empfangen,

auf bem JpauS porftmar ein, tocla)c£ fortan ©ig ber neuen $e=

gierung rourbc. ©a bie bisherigen Skrorbnetcn ifjr Slmt behielten,

änbertc fiefj in ber StiftSDermaltung junädjft nidjt üiel, nur baft

alle (©abreiben unb befehle fortan im tarnen be3 Slbminifrrator*

ausgingen. Äm 24. Oftober tourbe auf bem ßaerbruet) ein 2anb=

tag gehalten, ber ganj nacr) äßunfd) ber Senioren unb bc$ £>aufeS

3ülicr) oerlicf: bie Stänbe banften bem jungen per^og für bie

Slnnafyne ber Regierung unb gelobten, (üntrad)t, föufjc unb ®c=

Ijorfam im ßanbe ju erhalten.

9iun liefe audj ber ftaifer gefer^en, »a$ er nicr)t ä'nbern

fonntc. tilg (Snbe Dftober (Sefanbte be<3 Bbminiftrator* unb be3

ftapitels $u ^3rag erfdnenen — junädjft um 83efd)merbe $u

führen, bafe nodj immer ftaatifdjcä unb jefct aua) fönigüa)e3 #ricg$=

oolt im Stift lagere — , erflärte tljnen ber ffaifer, er laffe fic^

Sodann SöilljelmS Slbminiftration gefallen unb wolle leine »eiteren

Äommifjare oerorbnen. $lu3 ben münblidjcn Sufeerungen beä

Bijefanjlcrä entnahmen fie ferner, bafe „Diejenigen, fo 3$re

9Rt unb berfelben näajftc »enxmbtc mit in ba$ münfterfdjc ©er!

gebogen, naajbcm bie Saasen anberä als fie öermeint abgelaufen,

nict)t Diel ®nabcn fonbern mefjr Schimpf oerbient Ratten". Dr. &ie=
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tjeufer fetbft oerwaJ>rte ji$ gegen ben 53erbadjt, als Ijabe er in

SJcunfter irgenbctwaS bem batyrifdjen §aufe juwiber tljun wollen.

2>er ftatfer unb et felbft, aiä SMjefanjler beS $cid)eS, Ratten nur

nidjt buloen bütfen, bafe fta) ber römifcfje ©tufjl herausnehmen

woöte, über bie Söeltlidjfeit eines 9flcict)3ftiftc^ ju oerfugen.

Söefterljolt aber fjabe für *ttom nur ganj allgemeine (Smpfefjlungen

pro administranda justitia erhalten, tote fic ber ftaifer niemanben

Oerweigere.

©o mar benn, naa) fünf 3a§ren, ber münfterfdje ^3oftulationS=

ftreit ju einem vorläufigen $lbfd)lufe gelangt, einem Slbfdjlufe,

bura) welajen bie StuSfia)ten beS £au|eS Söa^ern auf Erlangung

biejeS Stifts in weite gerne gerüeft fajienen.

3n$wi|a)en war ©erjog (SrnftS pojfnung, bas ©rjfttft ©al$=

bürg $u erlangen, für immer juntdjte geworben.

Huf bem pcremptorifcfjen Kapitel beS 10. Wai, ju welkem

§erjog @rnft aus Söenebig herbeigeeilt war, forberten bie $om=

fjerren iljren (Srjbija^of gerabeju auf, fidj einen ftoabjutor aus

üjrerSRitte gefallen $u laffen. S)er @r$bifd)of jägertc nodj immer;

jundd)|t wo&l um gttt $u gewinnen, oerlangte er, ber %*apft

müjje *uoor einwiüigen. ©ein Berater, ber Nuntius Sfanguarba,

©ifa)of oon ©cala, beftärfte i§n barin, woljl in ber Äbfiajt, foU

djermafeen bie $ßorred)te beS rßmija^en ©tutylcS wieber um ein

©tücf ju erweitern. $)ie päpftliajc Erlaubnis würbe fofort er=

teilt, fo bafe nun bie Bewerber um bie ftoabjutorie i§r ©piel

offener treiben tonnten. $)od) wijfcn wir 9lfi$ereS — unb aua)

bteS fe§r lücfent)aft — faft nur über baS, was oon bat)rifd)er

©eite gefdjafy. .perjog SSilljelm fdjrieb auf bitten feines $3ruberS

an ben spapft unb empfahl benfelbcn beutlia) genug, wenn aua) olme

tarnen ju nennen, als ben geeigneten ffoabjutor. ©regor XIII.

oermieb es aber, offen Partei ju nehmen , olme 3wcifct weil er
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»ebcr ba3 $au$ Öfarreid) nod) ba$ bat)rifd)e beleibigen »oüte x
).

$113 ba$ $)omfopitel am 6. 3uli $ur ftoabjutormaljl aufammcn=

tarn, waten $3ai)ern3 Hoffnungen jebcnfallS fd&on ftarf gefunten,

ba £)erjog @rnft nidjt »ieber fclbft in (Salzburg erfdjien, fonbern

fia) bamit begnügte, bafe fein SBruber ein paar föäte borten ab=

orbnetc, »eldjc bem Kapitel eine gute ftoabjutom>al>l empfahlen,

©ie Söat)l felbft belagerte fidt) bis jum 18. 3uli unb fiel bann

»eber auf ©erjag ©ruft nod) auf einen @r$cr$og, fonbern aur

ben $)ompropft ®eorg oon Nienburg, einen Neffen be§ üorigen

©rjbifdjofs. — <©o legten fdjon bamals bie ®al$burger £>om=

Herren jene Meinung an ben tag, »eldjc fie fpä'terlnn (im 3a^re

1606) jum förmlichen $apitel£ftatut ergeben »oüten: bafe fortan

(ein £>crr aus ben Käufern Dfterrcid) ober $kt)ern „ben an=

beren ju »iffentlidjem ober funblidjem Sßräjubij", jum ©rjftift

erwählt werben fülle.

9tod) all biefeu Teilerfolgen begann £>erjog ©rnft baran ju

ocrjmcifeln, bafe er im beutfdjen föciajc fobalb eine »ürbige gcift=

lia> Stellung erlangen »erbe. 3m flsiuberftänbniS mit feinem

23rubcr äöilfjelm nafyn er barum ben alten $Man ernftlid) »ieber

auf, bafe er fid) ju längerem Slufentljalt naa) SRom begeben »olle,

um bort jum Earbinal ernannt $u »erben; bie für bieje ©ürbe

crforbcrlid)cn (Einfünfte Ijofftc er mit £>tlfe be$ ^apftc* Dom fpa*

nifdjen StÖuig $u erhalten. 3uüor fotltc nur nod) ©ttft ftilbea*

Ijeim befugt »erben, beffen S3ifd)of er nun fdjon im aa)tcn 3a&rc

1) SWaffei be&auptet jn>ar, ©regor XIII. $abe be« Äoifcr« »emü&eu für

ör^erjog SKajimilian unterftü^t (11 Papa fratanto sollecitatovi dall' Im-

peratore e con brevi e per roezzo del Nunzio Felioiano cerco di ajutarlc»,

ma eempre salve le ragioni e la indennita del Capitalo), bo$ finbe id>

in ben batyrif^en Siften leine 53cn>eifc für eine fo rceitg^enbe Parteinahme.

35er 9?untin8 Minguarba fpridjt ft($ naä^cr Über ÄüenburgS ©a^l hoch-

erfreut aue, hat alfo tDo^t auch ba8 ©eine getaut, um fic burchsufefeen.
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n>ar, olme bafe fein gufe es je betreten fyatte. Qtoax »aren bie

(Smfunfte, welche @rnft oon InlbeSfjetm bejog, fel)r gering

— hödjftcnS ein paar taufenb ©ulben jd^rüa) —
, boa) hatte fidj

im ßaufe ber legten %af)xc einige« ereignet, maS, abgefehen baoon,

bafc bie ©ttftSunterthanen bod) aua) einmal ihren £)errn fehen

wollten, beS VifdjofS perfßnlidje Slnrocfenheit toünfdjcnSmert maa)te.

3m 3a^rc 1578 hatte fid) bie alte ©tabt £)ilbeSheim einen gro*

ben (Singriff in bie biföftflufte ßanbeSl>heit erlaubt — eine ttrt

3ufrijmotb an bem Befehlshaber bcSbemS)omfapitel gehörigen £>aufeS

SRaricnburg, einem @d)toager beS Kanzlers 5Run% ; fic fürchtete bie

folgen unb roünfdjte mit ihrem Vifdjof fid) auSjuföhnen. 2Bia>

tiger mar ein feit längerer 3eit fdjroebenöer ©treit über bie reia>

©ompropftei. $)cr ©ompropft, ®raf äöilhelm oon (©djauenburg,

mar im SJlärj 1580 geftorben, nadjbcm er oor längerer Qtit ju=

gunften feines 9Zeffen, beS Kölner $)ombed)anten ®raf Slnton, res

pgniert hatte; biefen Vcr$id)t wollten aber meber ^erjog ©rnft noa)

ber s]3apft gelten laffen; Graft hatte bem £)ilbes^eimcr <©a)olaftcr

unb SDtinbener £)ompropft ßangen (Vurfarb ober Slnton?) Hoffnung

auf bie §ilbcShetmer $ropftei gemalt, ber Sßapft aber biefelbe bem

oon £>cr$og Söilhelm empfohlenen Dr. ÄnbreaS gabriciuS oerlie^en;

jeboaj beburftc cS me$r als eines blofeen ©chriftemoeajfelS , menn

£>er$og Graft ben bereits im VefuJ befinblidjen ©rafen &nton

toou ©djauenburg, feinen ©egner fdjon oon Köln l)ev, mieber bar=

aus oerträben moüte. (Enblia) erfaßten es roünfajensmert, fotoohl

für bas etfcft, mie für bie ©inge im fteid), menn £er$og (Stuft

burd) perfönlidjcn Verfet)r ein lciblia>eS Verhältnis 3U bem näd)ftcn

9iad)bar unb alten föioalen, £>er$og 3ultuS üon Vraunfa)roetg,

hcrftellen tonnte. — <©o bradj benn (Ernft gegen (Snbe Dftober

1580 nadj pilbeShctm auf, begleitet oon feinen beiben näajftcn

Vertrauten, $aul ©tor unb befjen Vetter §teroni)muS, Domherr

ju Gtdrftätt unb Augsburg, ber als jufünftiger Statthalter oon

greifing auSerfchen mar.

Kaum befanb fiel) §er$og Graft ein paar SBodjen auf feinem

hilbeShetmifdjen §auS ©teuermalb, als eine Votfa^aft feines VruberS

«offen, Äoln. «rteg L 45
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nodj einmal bie Hoffnung in üjm wadjrief, auf einem Umweg in

ben ©eftfc üon fünfter ju tommen. — 3m @ommer biefeS 3a&reS

Ijatte bet £>ersog üon 3«K<§ trafen ©alentin Don Sfenburg

mieber einmal an beffen 93ertyred)en erinnert, bafc er einen AuS=

gleid) mit bem ©remer ©rjbifajof juftanbc bringen wolle. SKonate

waren feitbem vergangen, als ©alcntin eines SlageS, Anfangs $0*

oember, im Älofter £)al$eim (im Amt Stefjenberg) bei £>cr$og SBü=

Ijelm erfd)ien unb biefem in (Gegenwart beS ßanbbroften <5imnia>

beridjtete: ber ©rjbifajof Ijabe fidt) cnbüdj ju einem Söergleia) be=

reit erflart, monaa) entweber ©erjog (Smft i$m ober er jenem

in fünfter wei*en foüe, unter ber S3ebingung, bafe ber gm**
tretenbe bem anbem jäljrlia) 10,000 £$aler *ßenfion ja$le unb

bcnfelben juni ftoabjutor madje. Valentin riet bringenb, bic gute

(Gelegenheit nid)t aus ber §anb ju laffen ; fonft feien SBeiterungen

ju beforgen ober £>einrid) werbe fia) mit bem Stoifer oerftänoigen.

3n gleidjem ©inn fct)rieb ©alentin oon Dalheim au« aua) an

ben banrifdjen §er$og : Fronte capillata, post est occasio calva,

meinte er, unb man muffe aus ber SRot eine £ugenb maajen,

quia melior est iniqua pax quam justum bellum. Audj ber

alte fcerjog oon Sülict) moajte baS Anerbieten nid>t oöüig jurü£f=

weifen; Mctleia)t war üom f^anifcr)en ftönig ein 3uföufe 5U ber

sßenfion für fteinridj ju erlangen. Ocrjog SBil^elm fa)rieb alfo

junäd)ft an ben ©erjog öon ©anern, ber jmar feinem in ©teuerwalb

wcilenben trüber bic ©ntfdjeibung überliefe, aber feine großen

©ebenfen ntdjt oer^lte, namentlia^ ob ber Sßapft einwilligen

werbe unb ob baS (Stift eine fo fjo^e ^ßenfion erfa)wingen lönnc.

3ebcnfaüS muffe man junäd&ft $ören, was bie ©enioren baju

fagten. £>erjog (Srnft war nieftt fo ängftlia): er §fitte, um mit

d^ren aus bem §anbel ju fommen, fogar lieber eine ^ßenfion oon

Bremen genommen als fie gegeben; bodj wollte er junäa)ft bie

beftimmte Anfidjt feines jülid)fa)cn Dljeims wiffen. 3** ben legten

^Dejembertagen fanb fia) beS^alb §icrontnnuS @tor in $ambaa) ein,

tonnte jeboa) nidjt fofort einen feften ©efajcib befommen, weil

man tyer felbft nodj auf Antwort üon ben ©enioren wartete.
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©tor wollte gerabe wteber abreifen, als biefe Antwort eintraf:

ein beutüdjeS 9iein, o$ne oiel trafen unb Umfajweife. (Brjbtfajof

$einridj §abe, erflatten bie ©«ntoren, gang abgefe^cn baoon, bafe

i§r <©tift eine foldje ©umme nidjt aufbringen fönne, unb oon ben

fitgltyen »ebenfcn, niefit bas minbefte önreajt auf fünfter; warum

alfo ein foldjes tym ablaufen! Sfönne ober wolle £er§og 3ofymn

Sßil^elm nidjt Äbnüniftrator bleiben, fo wäre es weit beffer, bem

Kapitel freie SBa^l ju laffen, bann fei man aus ädern ©treit, ba

ja £>einrii§ felbft, feine Sln^nger unb bie ©tiftsftönbe fajon längft

iridfjts weitet forberten. ©iefe ©j>raä)e war fo beutlta), bafe

man ben (Sebanfen, bem Wremer (Srjbifdjof au« ben ©tiftSgefällen

eine sßenfton ju reiben, fofort fallen liefe. ©tot madjte nun

im Vertrauen einige Slnbcutungcn über feines £>errn Hbfidjt, naä>

SRom ju ge$en unb bie Bewerbung um fünfter ganj aufjugeben,

falls niä)t etwa Gsrjbifdwf fteinrid) gegen eine mäfeige ^ßenfion

oon §öd)ftenS 5000 Ütljalern, bie aber ntdjt auf fünfter $u oer=

fidjern fei, SBerjia^t unb jugleia) ©ürgfdjaft leiften wolle, bafe nadfj=

§et feine Htujänger wtrflidj ben £er$og (Srnft mähten, Slm 3ü=

liäjer §of fanb man biefe 93orfa)läge billig unb wollte barüber

tmeber mit (Sraf ©alentin fpreäjen. SBenn aber niajts ju er=

langen fei, unb wenn audj bie turjlia) wieber einmal oon ßüttia)

aus angeregte £>offnung, bort mefleidjt jefct ju einer Roabjutorie

5U gelangen, als eitel fia) erweife, fo werbe es aua) bem £erjog

oon %ü\\ä) nid)t juwiber fein, bafe &erjog @mft nad) Italien gelje

unb bort baS (Slütf erwarte.

©tor $attc frambaa) laum oerlaffen, als Ijier ein 00m

28. $)e$cmbcr batiertes ©^reiben beS ßutttd&er S)omfapitelS meU

bete, iljr ftarbtnaU33ifä)of fei fä^wer erfranft, es fdjeine iljnen nia)t

nur nüftliä), fonbem notwenbig, bafe fidt> ber gteipnger £3ifdjof

eiligft in i§re 9läty üerfuge; £>er$og 2&il$elm möge alfo feinen

Neffen oeranlaffen, fofort ju ü)m ju fommen. 3wei tage banaa)

melbete ein weiterer Brief oon SüttiO), bafe Bifdjof ®er$arb bereits

geftorben uno bem bewufeten §errn (£>erjog @rnft) ein tfanonifat

©erliefen, fowie bie SReuwaljl auf ben 23. 3anuar angefefct fei;

45»
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e$ fei alfo burdjauS nötig, bafe fid) ber benmfete £>err unber$ttgli<$

ßütti<§ einfinbe.

Slfle julcftt gefaxten <5ntf<§lüffe würben tyinffiflig burdj biefe

9todjrid)ten, meltfye bereits beutltcfj burtfj&litfen lie&en, bafe £>er$og

Qcnft bie beften Hutten $abe, jum »if^of üon ßüttid) getobt

$u werben.



t

*)od)fttft £fittid) unb Us fjaiw ßaijern.
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1. Jtapttef.

Stift fiüttid) tmter ßifdjof Gebart oou (Broesbeeh.*

£a8 ©odjftift Süttio) erftrecfte fidj in einer ßänge üon einigen

20 unb einet bura)fd)iüttlia)en Söreite t>on ctaa 5 geograpfjiiajen

teilen am mittleren Saufe ber SftaaS ; mit bem übrigen bcutfdjen

ÖJuelleit: ÜberMief über bie ©efebiepte be«©tifteS 2ütti<$ bei de Gerlache,
Hist. de Lie'ge, 2™ Ed. Oeuvres T. IV. Brüx. 1859 unb bei

Ferd. Henau x, Hist. du Pays de Liege. Nouv. Ed. Liege 1856;

an beiben Tutoren ftefct man, baß $eute noä) bie alten ^arteigegen«

f% im ©tift Sütticp fortleben. 2>a« 16. 3a$rt)unbert ift übrigen«

oon beiben fet)r Dürftig betjanbelt, roeläjer HHanget erfefct roirb bur#

bie alteren, lateinifcfcn ©efepieptfTreiber: Jo. Chapeauville, Gesta

Pontif. Leod. T. IU. Leodii 1616; Barth. Fisen S. J., Sancta

Legia Rom. Eccl. Filia sive Hist. Leodiensis T. II. Ed. II. Leod. 1696

(in bei erften Auflage oon 1642 fe$tt ber 2. ©anb); Foullon
S. J., Hist. Leodiensis T. II. Leod. 1736. <£t)apeauOiae

, £üttiä)er

©eneraloitar (t 1617), fepreibt über bie ©ifcpSfe ©erwarb oon ©roeS«

beet unb $er*og (grnfi als 3ettgenoffe unb naa) «ften; ftifen (f 1649)

ergänzt it)n oietfaa), namentlich aus bem ©tabtardjio ; ber feine unb

triiifdje goutlon (t 1668) berichtigt manche« ßtnjelne. 3)a« oon

teueren oielfaä) benu&te Söerl beä Äarmeliten P. Bouille, Hist. de

la Ville et du Pays de Liege, 3 Voll, L. 1725—1732, ift für bie

oon mir bemäntelte „Hett foft nur eine franjöjtfcpe ^Bearbeitung befi

ton (£i)aoeauüilIe, gifen unb $oudon gefammelten unb oerarbeiteten

©toffe«. — Sine r)ür>fct)e oon ©ifepof ©erwarb fetbfi beforgte «nflcbt

ber ©tobt ?üttiä) im 16. 3at)rhunbert im 1. ©anb oon ©raunfi
©täbtebneb (ogl. o. ©. 153/154). Äbbilbungen ber §auotflabt unb
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föeid) §ing e3 nur burd) einen faum 2 teilen breiten ßanbfrria)

im SHorboftcn, gegen ba$ ©erjogtum 3iili(^, jufammen; aucr) an

granfreid) grenzte c3 nur auf wenige teilen im ®übme|ten ; im

übrigen mar e3 burd)au3 Don belgifdjen ^robinjen umgeben

unb bura)brungcn, im Horben unb SBeftcn Don Trabant, 9tamur,

£>enncgau, im ®üboften unb SRorboften Don ßuremburg, 2im=

bürg, (Selbem, ©emgemäfe rebetc man im gröfeten Xeilc beS

Griftes einen franjöfifa^en $)ialett, ba$ ©aüomfdje, nur im %lox=

ben nieberbeutfd) (blämifd) ober brabantifd)). §ran$öfifcf) mar,

neben bem ßatcimfäcn, bie amtliche Spradje im Stift. — 3U=

näd)ft infolge biefer geogra#jifa)cn ßage ift audj bie dJefdudjte be$

Stifte« mit ber (Sefdncfjte ber nieberlfobifa>burgunbifa)en (Srblanbe

aufö engftc Derbunben.

3m 15. 3^^unbert Ratten bie £>er$Öge Don $3urgunb

banaa) geftrebt, Süttia) mit ßift unb (Siemalt i&rcr ^errfdjaft ju

unterwerfen unb bem Stföof nur feine geiftlidje 3un4bi!tion $u

anbetcv <Stift«ftabte forme bieler einzelnen &irä>en unb ^rofanbauten,

nacb it)rem 2)urd)gang burd» ben ©arocfftil, in bem funfbanbigen

Äubferroerf: Lea Delices da Pays de Liege, L. 1788 (in T. V,

p. 126 au* ein Porträt bon ©erwarb bon öroeebeet). 3n T. I

intereffante ©emertungen über ben <Et)aratter beß vüttic&er i<clfc3,

mogegen ber tyiflorifä)e Xeil be« SSerlc« fe$r mangelhaft ift. ©eiffrolle

Äußerungen über ©iföof ©erb>rb, @tabt unb Sott $u feiner 3*it in

benimm, de Mar g. de Valoiß, Coli. Petitot I. 37, p. 120sqq. —
Ü6erfia)t über bie »erfaffung be« 2anbe«, auf @rnnb ber im 3al)re

1684 erfolgten Reform bei Henaux, Constitution du Pays de

Liege . . . en 1789. Nouv. Ed. Liege 1858; einige« genauer, na-

mentlich über ben geifttidjen @tanb Bei de Crassier, Recherches

et dissertations sur l'hist. de la prineipautt de Liege. L. 1845. -
Bu«}üge au« ben ?üttid)er ©omtabttelbrototollen bon @. Norman«

jiemlia) naä)l8ffig angefertigt bei Kam, Analectes pour servir a

l'hist. eccles. de la Belgique, T. VI—IX (bie 3al)re 1566-1597 in

T. VII, 1870). — Über bie religiösen Unru&en im Stift Süttio?

1566/67: Corresp. de G£rard de Groisbeck avec Marg. de Panne

bei Gachard, Anal. Belgiques, Vol. I. 1830. Über be« ©ifebof«

Öe$ie$ungen ju Don 3uan unb ben ©eneralfiaoten 1576/80: Ga-
chard, Actes des Etats genfor. des Pays-Bas 1576— 1585; bi« icfct

2 ©änbe. (2>tc »on ©aa)arb unter feinen Duetten cirierten $ubli-

fationen bon 2)iegerid unb $enaur, för. 36 u. 38 L c. I, xxxviisq.

Digitized by Google



@tift Süttüh unter Siföof (Serharb bon @roe8beeI. 7 Ii*

lafjcn. O&ne ben frühen Xob SfarU be3 Rinnen rodre i§nen ba$

n?o§l aud) gelungen. Die ©tabt felbft mürbe in ben burgunbijdjcn

Kriegen natycju oernid)tet unb erljob fid) erft unter ber langen

wo&ltpttgen Regierung @rarb3 öon ber SRarf (1506—1538) ju

neuer SMüte. $)ie @rben ber burgunbifdjen ^erjoge, ftaifer

äarl V. unb tfönig $(nlipp IL, bebroljtcn juxir tiict>t mc^r ge=

rabeju bie &e$$unmittelbarfeit be$ <©tiftc$, tmifetcn e$ aber

baljin $u bringen, bafe biefeS i§nen in ben langen Kriegen gegen

granfreia) gleid)fam §eere$folge leiftete. 33icr 33ifd)öfc nad) ctn=

anber mu&tcn ja>n bei ßefyeiten einen bem ftai|cr unb fobann

bem Rönig $&ilipp genehmen 9cad)rolgcr als ftoabjutor annehmen.

Huf Süttidjer ©ebiet legten 8arl unb ^Ijilipp bret ©rcnjfcftungcn

gegen granfreia) an: SRaricnburg, (£ljarleutont unb ^ijtitppcuillc;

»ofür (Sntfdjäbigung roieberljoU fcerfproa)en aber nid^t gelciftet

mürbe. *(* $$Uipp IL mit 3ufttmmung be* ^apfteS im 3a§re

1559 bie neuen nieberlänbifajen $3i3tümcr errichtete, öcrlor ber

lagen mir ntebt oor.) Ter #erfuä) einer 2üttia)er ÄeforraationS*

gefRichte bon Rahlenbeck, L'Eglise de Liege et la Revolution,

Brüx. 1862 ift ganj mißlungen. — Über bie Bereinigung ber 3l6tei

Diablo mit Viittiit: de Noue, Etudes histor. sur l'ancien pays

de Stavelot et Malmedv, Liege 1848 unb bon ber bort angeführten

Literatur namentlia> Ign. Roderique, Disceptationes de Abbati-

bus Malmundar. et Stabul. p. 174 sqq. (Ü6er bie Sntorporation

bon ^rüm in ba« (Srjftift Strier: $äb erlin IX, 505 ff. unb 2Rarr,

©ef*. beS Srtfift* 2rier I, 262 ff.)

SWeine angaben über bie baorifefce ^Bewerbung um ©tift ^üttitt>

*umeifl auö 9tH. Sfitticb T. I u. II. (5rgä*n}ungen in ben Serien

9t%. ÜWünfier T. II ff. unb 3)21. £anbe«h«rl. gamilieufad)en 28b ff.

einzelnes m. greiftng 9er. 80 u. 82; ©üla) unb (Siebe T. II; gür*

ftenfaajen Spec. C. 9tr. 413. «StSl. 38/3 unb 10 bi« 18; 96/1;

311/16; 399/77. 2)31. $olit. ^Begebenheiten Mr. 17. BibL Föringer.

Mr. 3238/39. (©elegeniliä) ift bie babrifäe ©eteerbung um $üttid>

oben erwähnt @. 276. 344 f. 473. 621.) Über bie Okgewjrattit

gunften be$ ÄarbinalS Änbrea« bon C fterreia) (oon ber man übrigens

am baunfrtKii £>ofe erft mehrere 3ahre fpäter ettuaö erfuhr): 3H.

Ferdin. fol 111, 9ir. 140. Über bie ©egenprattiten be$ §aufe$ Maffau

einige lurje Motiven bei Groen van Prinsterer VI, 305 unb

VII, 102. »gl. au<h Langueti Ep. secr. I, L 114 unb 1, 2.

236 sq. 742. 842sqq.
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33ifa)of oon Öütti^ r sugleia) mit benett oon ßöln, fünfter,

Dänabrücf, oljne jebe Vergütung, einen grofeen £eil oon feinet

bisherigen geiftlid&en 3uri3btftion — , fotoett fiä) biefe näm=

ltdj übet fönigüdjeS bebtet erftreefte. fflifyt nur bie unter

öfterreic^ifdtfpanifäem (Sinflufe gerodelten ©ifajöfe, fonbern audj

baS zeitweilig überroiegenb aus ©rabantern unb anberen Unter=

tränen be$ ftönigS befte^enbe ©omfamtel befäjulbigte man im

93olfe übergroßer (Sefügigfeit gegen ben mächtigen 3lad)bax; oon

SBijdjof SRobert bon Sergen (1557— 1564) unb oon bem roegen ber

neuen 93i3tümer naa> $om gefanbten Agenten be$ ©ifdjofö unb

Äapttclö f ÖaemnuS £orrentiu$, ^ie% e$ gerabeju, fie feien mit

fpauif^cm (Selbe erlauft. Sludj Roberte Ucaajfolger, üfrertyarb Don

<$roe3beef, aus gelbrtfdjem SRitterabel , galt oon Anfang an als

eifriger greunb be$ fpamfdjen ftönigS 1
).

^Dte religiöfen SBerfyältntfje im ©tift ßüttidj entroitfcltcn fidj

3af>r$eljnte Ijinburä) in $lb§ängigfeit oon ben nieberlänbtfdjcn

£)ingen. Staifer ftarlS ©bitte gegen bie ftefcer »urben oon ben

S3ifcr)öfen @rarb bon ber SRarf, (EorneliuS bon Sergen unb (Seorg

bon Öficrretd) befolgt ober nadjgca^mt, niä)t blofe Söicbertdufer

fonbern aua> Öut^eraner graufain hingerietet. -ftur bie <&iferfua)t,

roomit bie ßüttidjer ©ürgerfdjaft aua) bem btfdjöfliajen 3nquifitot

gegenüber über i§re alten greiljeiten roaäjtc, rettete einzelnen ßeben

unb Vermögen, allgemein gemilbert rourbe ba$ Serfa^ren gegen

§äretifcr erft nadj bem Slugsburger SfteligionSfrieben. £)cnn ba

ßüttia) jum $Reia)e gehörte, traten aua) §ier bie (Srunbfäfce biefeS

griebcnS in Straft: ©efenner ber SlugSburger Äonfeffion burften

1) ©<$on 1564 föreibt Äarbinal ©ranteua an Äb'nig Wity>: Si otros

do le danan, ternä en 61 V. M<i un buen servidor. Gacbard, Corresp.

de PhU. IL, I, 325 t>gt. h 338; II, 288; III, 28. »ei Sanguet faßt

ber ©ifefcof im 3a$rc 1569: vir pessimus et verae religioni infensissimus.

3n ben Sagten 1573—1574 hofften bie SRaffauer aflerbingS eine 3eit lang,

©erwarb »on ©panien a6$ie$en ju lönnen(Groen. v. Pr. IV, 248; V, 102;

togl. de la Huguerye, Mem. I, 203sq. 209); boeb ftnbe id> r.idjt, bog

biefer Hoffnung me&r 3ugrunbe gelegen $ätte, alß ©erwarb« «Bunfö, fein

£anb neutral in halten.
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fottan nicht mehr mit bcm £obe befttaft noa) auch ihrer ©ütcr

6eraubt, fonbetn nur nod), unbefchabet tyter (Eljte unb i^rcö 93er=

mögend, aufeetßanbes üerwiefen werben. Seite infolge Nerton,

teils im Hnfcr)lufe an bie erften politifdjen Erfolge ber franjöfifäen

Hugenotten, tegt fia) um ba$ 3a^r 1561 unter ber ßüttidjer

©ürgerfa>aft ba3 Verlangen naa) fachlichen Neuerungen. 3n

©tabttat unb äfften, namentlich in ber tfrämetjunft, forbert

man, bafc bie im römtfcfjen $Reicr)e jugelafjene AugSburger Äon=

^effton auch in ßütticrj gcbulbet werbe. Sie Erfüllung biefcö 5Ber=

i.ngenS hintertrieben bamate, wie erjagt wirb, jwei oornehme

^ leget, inbem fie bei ber t>orn«hmften 8unft, ben ©ajmieben, ben

icr)luft bürdeten, bafe alle, welche fola)e greifet forberten,

ihre Flamen auffcr)teiben follten; ba$ moa)te niemanb tfmn.

Ate ©erwarb öon ©roeSbeet eben Söifchof geworben war

(1564), begannen in ben benachbarten SRieberlanben bie Unruhen

gegen ba3 fpamfehe Regiment, ©erwarb war für feine $etfon

unzweifelhaft tatholifcr): et $at ate einer ber etften beutfajen

SBifa^öfe ba$ Xticnter ©laubenSbctenntnte befcrjworen l

) ; et juetft

berief bie Seiten ju bauembem Aufenthalt in ba3 ©ttft; auf

feinen Sorfajlag würbe auf einem ßanbrag im 3um 1565 &e>

fa)loffen, an ber alten Religion feftjuhalten, unb feinen berebten

Söortcn foll eä ju oerbanfen gewefen fein, bafe berjclbe Sefcfylufo

auf bem nädjften Sanbtag, im Sanuar 1566, oon allen ©tänben

einmütig unb begeiftett erneuett würbe. — Salb banaa), im

3uli 1566, fanb $u @. Xronb, auf ßütticr)cr (Sebict, jene grofec

©eufenoetfammlung ftatt, welche gleidjfam ba$ ©ignal ju bem

wilben Silbetfturm in ben fpanifajen Nieberlanben gab. £>te Sc=

wegung pflanjtc fia) auch auf Sütttajer ®cbiet fort, unter bie

beutfdje Seoölferung ber ©raffcfyaft ßooj: frembc *ßräbifanten

prebigten bie Äirdjenreform in Raffelt, 9ftaefttia)t, SRaeSeid,

<5todl)em; baraufhin würben bie Silber au3 ben ftira)en geworfen

unb oerbrannt. Aber bie 3Rel>rt)cit im ßanbe unb namentlich bic

1) 3tbtnraU8 f$on »or bem 17. 3Rat 1566, f.
Jeimann in b«t

ftorfebungen XIII, 362; ©gl. o. 6. 9.
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(stabt öütttd), obwohl fic gerabc eben über bie $lufbcroahrung ber

<£<f)lütjel in einen |artnäcftgen ©treit mit ©erwarb geraten mar,

ftanb in ber religiöfen grage feft ju iljrem ©iföof. 3u Anfang

bc$ 3a|rcd 1567 erflärten bie ßüttiajer (sdjöffcn, ber ^oc^fte <3te

rid)tö§of be3 ßanbcS, erft bie (affetter, bann bie 5Rae$eicfer für

Gebellen; mit ©utfjetfeen ber ßanbftanbe mürben beibe (©täbte

üon S3ija)of ©erwarb mit bewaffneter §anb unterworfen; SRacftridjt,

meld)cä Gemeineigentum üon Trabant unb Süttia} mar, »urbe

jur felben 3*it bura) ba$ ShiegSootf ber ©tatt^alterin SRargareta

befeftt. — ©eitbem blieb (stift ßüttia), troft allem Bemühen fta)

neutral $u galten, auf 3a(^Mc (jinauS ber Summelplafc für

(©olbaten unb greibeuter ber üerfdncbcnen in ben SRiebcrlanben

fiel) befämpfenben Parteien. 3m folgenbcn 3^re, 1666, tourbe

bie £auptftabt jclbft einige £age lang üon JDranien mit einer

Belagerung bebi^t, aber bura} bie ©iutraajt jmifajen 23ifcr)oT,

ßleruä unb §Bürgerfa)aft, fotoie bura)$ilba$ herannahen üon ber

©cfa^r befreit — gerabe 100 3a^re naef) i&rcr 3crfiörung bura)

Rarl ben Stirnen. £)afe In ben nörbtta) gelegenen bcurfa)en

©labten, unb namentlich in ber als crlebigtcS öc^en bem (Stift

Ijeimgefallcnen ©raffd)aft £>oom, Reime be$ ^roteftanttemuS juriufc

blieben ober bura) nieberlänbifaje glüdjtlingc neu borten getragen

mürben, fonntc Bijajof ©erwarb jmar nia)t ücr^üten; aber in

ben £>auptteilen bc3 ßanbeä unb üor ädern in ber ©auptftabt

^ielt er bie Einheit be$ rbmifa>fatholifa)en SBcfenntnifje§ aufregt.

3n Dranienö 5meitem unb brittem gelbjug gegen bie panier,

1572 unb 1574, mürbe bie Neutralität be£ ©tiftcS etwas beffer

geartet. Sßir finben bamaU ben ©ifajof bemüht, fid) enger al3

üormalS an ben ftaifer unb an bie anberen Neia)3fürften an$u=

ja)lief$cn *), üermutlict) jumeift , um bei iljnen üor ben Gefahren

beä belgifdjcn Krieges ©dmg $u finben, fobann aber aua) um

einen föücffjalt ju gewinnen für feinen Streit mit ber ßüttidjer

$6ürgcrfa)aft.

1) (Sin a$nli$eg ©emü&en wmfeiten be$ ^ifdjofö jeigt übrigen« fc^on

bas 2Kanbat bom 15. Slpril 1567 bei Bouille II, 437.
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©a* ßanb ber Ballonen unb oor allem bie <©tabt ßütttd)

mit tyrer Umgebung war fa>n bamalä eine ber reichten unb.

bidjteft bcbßlferten (Segenben (SuropaS *)• fruchtbare S3oben

fpenbete betreibe unb SBctn in Übetflufe; ber $eid)tum ber ©rbc

an ©teinfoljlcn, (Sifen, ©(ei, SRarmor, SRineralwajfern rief ja^U

reidje 3>nbuftricen in$ Ceben, beren @r$eugniffe auf bem Ijcrrlidjen

SJtoaSfrrom auf= unb abwärts, nadj granfteid) unb ^Belgien unb

baruber IjinauS üerfdjifft würben. 2Bä$rcnb ber Söo^iftanb in

ben oberen klaffen ber §Bürgerfd)aft ein ftarfeS ®efü^l ber Unab=

fySngigfeit erjeugte, mürbe bic föoljeit in ben unteren bura) bic

überwiegenbe SBefdjdftigung mit Bergbau unb Sttctallarbciten gc=

näljrt. 93on Rinb auf gewöfmt an ben Gebrauch oon ^utoer

unb fa)arfen Söcrfjcugen, benufcte man fic leia)t audj, um atte

Sickte unb gteifjeiten $u oerteibigen ober neue ju erwerben.

grcifjcitSliebenb fa>n bon ber SRömerjeit Ijcr, lcia)t beweglia) $u

greube unb ®enufe, aber audj jeu) unb mafeloss im 3orn > 'am

baS 9ßolf ber SöaHonen in ben föuf gan$ befonberer Söilbfjeit unb

Unbänbigfeit *). £>ie ©efa)id)te oon Süttidt) ift in ber X$at eine

ftette t?on meift blutigen kämpfen, juerft be3 ilbelä unter einanber,

bann bc$ SlbclS mit ber Söürgerfdjaft unb beiber mit ben 93t}d)ßfen.

(Scrabc jefct, ba e3 braufeen Unruhen gab, fua^te bic ft5btifd>e

1) SWit bem 2Hafjfiab gütiger ©ro&^Sbte barf man freiließ nid)t meffen.

fcenaur (Hißt. II, 7. n. 1) fifcaty für bic SKttte be* 15. 3a$r$unbert« bie

<Jinmo$ner&a$l ber ©tabt Sflttid?, innerhalb ber dauern, auf $5ä)flene

60,000 ©eelen. 3)iefe3iffer bürfte aua? für ba« 16. 3a$r$unbert ausreißen.

Süttiä) n?ar alfo etwa fo groß nrieSöln, f. o. ©. 155 f. SRargarete mm $atoi«

(L c. p. 120) meint, Sfittia? fei grß&er al« £oon. 2>ie ©ebölferung be«

ganjen ©tifte« giebt $enaur einmal (Hist. I, 30) auf circa 560,000 ©eelen

an, ein anbermal aber (Constit. du P. de L., p. 24) nur auf 460,000.

2) Sanguct (Ep. sec. L 2, 742) fd)reibt einmal: Haec mihi videntur

intempestive moTeri in urbe populosa et apud nomine* ferocissimos,

quos potius furere quam iraaci diecre possimus, quando sunt commoti.

2tynltd)e Urteile auS bem 18. 3a$r$unbert bei Henaui, Hist. I, 31 n.

unb Ä. 2R. gabritiu«, ©efc$t$te bee ^od^ftift« Sütticft (Seidig 1792),

6. 215 anm.
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8ürgerfa)aft triebet einmal üjrc Siebte gegenüber bem 33ifc^of

ermeitern. 8^ alteren Streit »egen ber ©tabtfajlüjjcl tarn

feit bem 3afjre 1571 ein neuer über bieäBcdjl ber ©ürgermeiftcr.

©eit alter Seit lag bie Regierung ber ©tobt faft au$fa)liefcii(§ in

ben Partien ber beiben Sürgermetfter, bie, gemetfe ber »erfajfung

oon 1424, jäljrlia) bur$ inbirefte äßaljl neu gemalt mürben,

aber jebeS fünfte 3^t mieber mähbar »aren. $1$ Urwähler

bienten babei bic 22 fogen. tfommiffare, eine %xt künftiger Sfof=

fia)t$be$örbe, aus Scotabeln befte^enb, üon melden ber 33ifa)of 6,

bie Sftrdjjptelc bic anberen 16 auf SebenSjeit ernannten. SMefe

22 Stommtfjare rodelten jd^rlia) am 33orabenb 3acobi 32 Söafiu

männer, je einen au$ jeber $vm\t, meldfje am folgenben 9Rorgen

jmei angefe^ene 9Ränner aus ber Bürgerfdjaft, jebodj ni<$t au3

iljrer SRittc, $u S3ürgermeiftern mähten, 2lua) ber übrigens menig

einflußreiche ©tabtrat unb bie fonftigen ftäbtifdjcn ©eamten mürben

jä'f)rlidj neu gewählt. — ©isljer Ratten bie 8n>eumbbreifug §äufig

einen ber öürgermeifter unter ben Dom äBifdjof ernannten, metft

üome^men gamtlien angd)örigen ®eria)t$fa)öffen au$gefua)t 9hm

aber (im 3aljre 1571) oerfünbeten eine« XageS ©ürgermeifter

unb 9lat, auf Verlangen ber 3ünfte unb trofc bem ffiiberfyrua)

ton 3iföof unb ©omfapitei, fortan bürfe fein ©d)öffc irgenbem

ftfibtiWe* %mt befleioen. ©er S3ifa)of na$m biefen ©ajimpf einffe

meilcn unter Sßroteft I>in, braute i§n bann aber, gleia) bem friU

Ijeren 3roW mcSeu oer ©tabtjajlüfjel , oor Äaifer unb Scummer=

geriet, ©iefe fomic roeiterc ©treitigfeiten über bie 3uri3bütion

erregten, jumal in biefer 3«t allgemeinen 2Badj$tum$ ber lanbc$=

fürftliajen 5Rad)t, in bem S3ifa)of ben SBunfa? nadj einem ftarfen

SRücfljalt. liefen fanb er am paffenbften in bem näajften beutfa)en

SRacparfürften ,
^erjog 2öilf>elm oon 3ülia>=Slebe=S3erg

, »ela)er

fdjon als einer ber Dbcrften be$ nicberlänbtfcfcrocfifälifcfjen Srcifel,

*u meinem ©ritt ßüttidj gehörte, jebem SJcitglteb bemaffneten

©d)u$ flogen fcinblidje (Semalt ju oerfdjaffen verpflichtet mar.

ftcrjog SBUfjclm feinerfeits befam einen befonbem ®runb,

bem ßütttdjer Eifajof fia) ju nähern, als er Anfangs ber fiebjiger
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3a^tc feinen jmeiten <©o$n in ben getftlidjen ©tanb ju geben

befajlofe. — @r liefe nun mit bem ©ifajof üon ßüttia) ebenfo rote

mit bem üon 3Rünfter über eine ffoabjutorie für §er$og gofymn

SBilfjelm unterljanbeln, unb jroar burd) Dtt üou Söt^lanDt, ber

als §err üon 9tyeibt faft ein 9iadjbar bc$ @tifte$ unb aufeerbem

mit einigen angefe^enen $)om$erren üertüanM mar. 9Ran mar

nod) nic&t über bie erften 33orbcfürea)ungen hinaus, als £)cr$og

SöilljelmS älterer @o§n in föom ftarb unb infolge beffen ber

splan, ben jüngeren im geiftliajen (stanbe 5U lajfen, aufgegeben

»erben mufote. 9tonme$r entfd)lofe fia) ber £>er$og, feinem

Neffen, fterjog @mft bon Samern an feines (©ofmeS (Statt

niajt nur fünfter, fonbern aua) fiüttict) famt ben beiben reia)$=

fürftlia^en 23enebifttnerabteien (©tablo unb ^3rüm ju »erfajaffen.

gür 93ifd)of ©erwarb mar e$ jeboa) üon üornljerein niajt einerlei,

ob er einen ftoabjutor aus bem 5Raa)baT^aufe 3ülia) ober aus

bem fernen batyrifajen Ijatte. 3ubem freujten fh$ je$t inbejug

auf bie eine ber beiben Äbteien, auf ©tablo, feine eigenen Söünfdje

mit benen ber §äufer 3ülia) unb ©apern.

Äbt üon ©tablo nebft SRalmebt) unb jugleia; üon $rüm mar

feit bem 3a§re 1546 ®raf (£§riftoü$ bon SRanberfajeib-ffeil , ein

(Säufer unb SBerfämenöer, roenn man feinen Gegnern glauben

barf, unter »eifern foroofjl bie Rlofter&uajt oerfiel, rote ber

materielle ©o^lftanb ber Äbteien, unb tyre ©äfularifierung

bura) bie Ijalb lut§erifa)en ©rafen üon SRanberjajeib angebahnt

mürbe. SDieS benuftte fturfürft 3afob üon irier, um fajon $u

ßebjeiten be3 SlbteS (£$rifto|>Ij üon ^apft (Sregor XIIL eine ©ulle

ju ermirfcn (batiert üom 24. Huguft 1674), melaje bie (Sinücr=

leibung ber Stbtei $rüm in baS (Srjftift fcrier, nadj bem £obe

beS jefcigen $bte$, auStyraaf. Raifer SRarimilian betätigte biefc

Snforporation auf bem SRegenSburger SBatyltag, angeblid) gemäfe

früheren 3ufagen feines S3aterS, ffaifer gerbinanb, jugleid) mofjl

jum ßolm bafür, ba& ber Shirfürft feinen <oo$n Stubqlf jum rö=

mifa^en ßönig mahlen $alf. — Söie $rüm bem (ftjftift fcrier

mo$l anftanb, fo ©tablo mit SRalmebt) bem benadjbarten ßütti^.
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Stynlidj bcm Trierer ßr$bifd)of fajeint aud) 33ifd)of (Serljarb fd>on

oor &bt (£§riftoplj3 $ob @d)ritte gefyan $u tyabcn, um bie 3«s

forporation oon ©tablo unb SKalmebi) in öüttid) ju erlangen *).

fmuptfädjUdj mit ber &bfid)t, bic 3nforporationen ju hintertreiben,

liefe fid) Qljriftopf) oon 9J?anberfd)eib mit bem £)cr$og Don 3ülid)

in SBerjjanblungen ein übet eine Stoabjutoric 3ü^nn SMÜjelmS

fowoljl für ^rüm wie für ©tablo. 9ca<$ ffarl griebn^S Xob

crfuct>tc ber alte £)cr$og ocn 8bt «neu eigenen ©efanbten,

nunmehr feinen Neffen &CT5^ ®*nft an bie ©teile feines ©oljneS

treten ju laffen. SlnberfeitS bemühte fid) (SfjriftopljS Better, Oraf

Slrnolb oon 5Jcanberfd)eib = 93lantem)eim , ber ©ruber be$ @tra^

burger $3ifa>f$, perfönlid) in föom, beibe Kbteien, ober roenigftenS

©tablo, für fid) ju befommen.

«13 ber £>crr oon följeibt im ©emmer 1575 nad) Süttid)

fam, um über bie ^oabjutoric weiter ju oerljaubcln, fdjlugen i^m

S3ifd)of ®crl)arb unb feine beiben einfluferctdjften $dtc, SaeoinuS

jfcorrcntiuS unb @hriftoplj oon Söoeftenracbt eine Srt ftompTomifc

cor: bie fterjöge bon 3ülid) unb ©anern foOten bcm 53ifdwr bie

Kbtei ©tablo überlaffen, bagegen wolle bann biefer ben £>er$og

(Srnft jugleia) für ©tablo unb für Öüttia) jum ffoabjutor maa)en.

gür ßütttd) bebürfe man ju biefem 3mcd gfirfäriften an ©ifäof

unb Kapitel 00m ftaifer unb befonbcrS 00m fpantfajcn ftönig,

ledere aber bireft unb niajt etwa burdj ben Statthalter $e=

quefcnS ober bic ©rüjfclcr Regierung. daraus ift $u ftyiefecn,

bafe oonfeiten ber fpanifajcn Regierung in ben Üfttcberlanben be=

reits ein anberer ftoabjutor für ßattict) in$ Äuge gefafet war,

woljl ber Öütticr)er $)ompropft 3°§ann DOn ©arlatjmont, einer

ber <©ö§ne be$ bei äönig $ppp in tytyftet ®unft fte^enben

Staatsrates ®raf flarl oon SÖarlanmont. Bon ben 8artarjmont$

1) 22. Oftober 1575 företbt Dr. ftabrictu« an $er|oa Älbretfct (9t*.

^reifing 9ir. 82, fol. 68): quantum subodorari videor, optarent [seil. Leo-

dienses] aliquam posse iniri rationem, qua ipsa abbatia episcopatui in-

corporetur.
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raoütc man jeboa) in Süttid) nidjts wtffen : jumeift mo&l , weil

man fürchtete, fie würben aüju fc^lc^tc £>üter ber 'Unabljdngtgfeit

bcS Stiftet gegen (Spanien fein. tKfeced^t oon ©atjern

wünfd)tc, ton fatfcrltdjcn gürfdjrciben möge man ablegen; benn

ftaifer SNarimiüan werbe gewife liebet ben <5o1)n beS ör^erjogS

gerbinanb, SlnbreaS, bem man bereits in fünfter als ftioalen

begegnet mar, aua) für ßüttio) empfehlen; bagegen bemühte er

fid^ um bie fpamfajen gürfajriftcn fofort unb wieberlwlt aufs

eifrigfte; es verging aber me!)r als ein 3a$r, bis überhaupt eine

Antwort beS RönigS erfolgte, unb biefe bann fo Ityl, bafe man

fie am 9)?üna)ener &ofe faft als eine abfdjldgige anfal). drft

auf nod)maltge bringenbc S3ittc beS frcrjogS fteöte $önig fyfc

tipp im 3«ui 1577 jweterlei gürfdjriften an ben SBifdjof fowie an

baS Kapitel aus, bie einen ^iemlia) warm für ben gafl, bafe baS

Kapitel für fidt) bie Sbabjutorie bereits bewilligt Jjabe, bie anberen

in jener $ßflta)=falten §orm, tote fie niemanben leid)t oerweigert

würben, barum aber aud) niemanben oerpflid)tetcn.

Snjwifdjen war 2lbt ß^rifto^ oon 3Ranberfa>etb bereits ge=

ftorben, am 28. Slugnft 1676, unb über baS fernere ©ducffal

feiner Abteien eutfdjieben worben: 3« erfdnen @rjbifa>of 3a»

fob oon £rier fofort nad) (S&riftopljS Üob, worauf ber Ronocnt

mefjr gejwungen als freiwillig bie S"*01?0™*™" *>er ^Ibtci be=

wiüigte (am 2. (September) unb bie Untertanen bem Rurfürftcn

ben Hb leifteten. 3n ©tablo unb SKalmcbt; wallten bie 2Köna>

fdwn üor bem l. ©ejjtember ben ßütttdjer $3ifdjof ,^um SlbmU

niftrator ber bereinigten Abteien, ließen fict) aber oon ben ßütttdjer

ßanbftänben oerbürgen, bafe ilmen für bie 3ufunft if)r freie«

3öa^lrea)t gewahrt bleibe
1
). S)amit fiel für S3ifa?of ©erwarb

ber ®runb weg, weldjer it)n ^unaajft bewogen fjatte, auf eine

batjrifdjc Roabjutorie jidj cinjulafjen.

1) $3ei ter i>äpfUi<$en ©etlet&ung ber Ä&tei ©table an ben i'üttidjer

üBifrfjof lieg fiit) Dr. fcnbteaö ^abriciug eine ^enfton ton 600 Zutaten aus

beren öintünften referieren. 9131. äKttnffer V, 155.

«offen, «öln. Ätieg I. *6
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$lu<$ auf battrifajer ©eite ffittt man es, fo lange bie ö«=

Werbung um fünfter, nad)her bie um fföln, no<r) im (Sange toar,

mitßüttia) nicht eben eilig; man moajte, mie man fid) auSbrucfte,

nia)t jtoei §ajen auf einmal jagen; SKünftet unb Röln f(r)tenen

aber »ertooüer unb lagen nä^cr. 3CD0<h fd)itftc man menigftenS,

als bie fpanifa)en gürfdjriften 51t 3Rüna)en eingetroffen rcaren, im

Sluguft 1577, einen jungen £>ofbiencr, §anS Daüib gunf, $u=

näd)ft an ben 3ülia)er #of, roo bamals £>crjog (Ernft fta) auffielt,

unb üon ba naa) Üftamur §u 5)on 3U^« b'Äuftria, toeldjer ja

jener 3eit noa) bemüht mar, auf friebüd&cm jföege mit ben ®cne=

ralftaaten fta) ju oerftdnbigen. 2)on 3uan oerfpraa) nicht nur,

ben Befehl feines ftönigS fofort auSjufü^ren, fonbem erbot fia)

aua), für feine eigene ^ßerfon ben bai)rifcr)en $0309 in Cürtich

beftenS ju empfehlen, §atte er bod) fcf)on in ber Kölner S5>a$l=

fache bennejen, bafe er bie »orteile einer ba^rifajen ^aa^barfa)aft

beffer 511 fräßen roufete, als fein fömglidjer trüber. Sein 8tat

Sodann (goncq), ber feit furjem felbft Cüttia)er Domherr

mar, erhielt ben Auftrag, mit £>ilfc beS Öüttia)er Reglers tfäoinuS

SorrenttuS ben 93ifa>f ju beftimmen, bafe er ficr) fotoefH gegen

£on Juan mie gegen ben ftönig für bie bat;rifa)e tfoabjutorie er=

flären möge. — £>aS fanb man jeboer) in Cütticr) jur 3^* bebend

lidj, benn bie bclgifa)en (Sreigntjfc beS legten %afyx& Ratten S3ifa)of

unb Äaüitel in bie SRotroenbigfeit oerfefct, fowo^l gegen ben

Äönig toie gegen $>on %wn perfönlia) fel)r jurürf^altcnb ju fein.

SRaa) bem £obe beS (Statthalters föequefenS (f 5. 3Rär5

1576), als faft ganj Belgien, ohne Untcrfcr}icb ber Religion unb

bisherigen Parteinahme, gegen bie meuternbe fpamfa^e ©olbatesfa

fta) erhob unb baS fpanifaje Söiüfürrcgimcnt nicht länger bul=

ben wollte, hatten bie (Sencralftaatcn aucr) nach ßütticr) ©cfanbte

gcfdjicft (im SRouember 1576) unb baS ftammocrmanbte öanb auf=

geforbert, ficr} mit ihnen gegen bie ©panier ju berbünben l
). 3«

1) S?a« tarje töegefl bei Gachard, Actes des Et gta. I. No. 125

(p. 41) »irb wrpnbli$ bur<$ ba«, »>ae Fisen n, 378sq. fita bie
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<©tift Sättig teilte man allgemein ben £afe ber bellen 9to=

tion gegen bie ©panier, war $ubem bircft burdfj biefe ange=

griffen, ba fidj bie meutemben ©olbaten aua) ber jur £>älfte bem

Stift gehörigen <©tabt SRaeftrtajt bemächtigt Ratten unb weithin

baS Sutti^er @ebiet berwüfteten. 9ta mit SKülje braute es ber

berebte »ifajof
l
) ba&in, bafe bie ßütttdjer ©tänbe, auf ®runb

i^rcr $flia)tcn gegen flatfer unb föeid), bie Stofforberung ber

(Seneralftaaten jurürfroiefen. Stocher war es jumeift 83ifa>f

©erwarb, ber als einer ber faiferlic&en ffommifjare ben »ertrag

jwifdjen bem neuen (Statthalter unb ben belgifdjen ©tänben uer=

mitteltc; an Don 3uanS ©eite ritt ber ©ifdjof am l. TOai

1577 in Druffel ein. @eljr balb mufcte aber £>on 3uan, burd)

DranienS ßift unb föanfe $um ©rucf) mit ben (stänben getrieben,

nao) $amut juruefrociajen unb ben ffrieg wieber aufnehmen. SRun

burftc es Söifdjof ©erwarb aus ftücffu(t auf bie öffentliche Meinung

feines CanbeS nia)t wagen, ftdj offen für ben fyanifdjen <©tatt=

$alter 0u erflären. SllS bie belgifdjen ©tänbe im -ftooember 1577

bie ßüttia)er neuerbtngS aufforberten, mit tynen gemeinfame @adje

gegen bie ©panier ju machen, beburfte e$ wieber beS eifrigen #u=

rebenS beS SBifcfyofS, um feine burdj neue Gewalttaten ber ®pa=

nter — oon ben brei geftungen auf iljrem eigenen (Gebiete aus —
erbitterten ßüttia>r bei i^rem früheren 33efd)eib feftju^alten.

©leiajjeitig oerlautete, (S^crjog 3Ratt$iaS, welker jüngft

als angeblicher ©tattfjaltcr König ^tlqtyS *n ocn ^ieberlanben

erfLienen war, foQe ftoabjutor beS ßüttidjcr $3ifd)ofs werben.

©etbuug be« £eun bon groibmont unb be« State« Dubart ju Cüttic^

mitteilt.

1) ©erwarb« «erebfamteit toitb bon ben 3eitgenoffen tytofig gebriefen.

2>er Jütti^er SDi^tcr 3ean <Potb (Politus, Inauguratio prineipis Ernesti,

Col. Agr. 1583, unb Panegyrici ad Chrißt. orbis prineipes, Col. 1588),

fagt bon tt)nt: — cui labra dedit facundus Apollo Tingere Rena limpha,

ac praedivite lingua Magna loqui. — 2Rargareta bon ©atot« (Mem.

p. 120) föreifct: C'estoit nn seigneur aecompagne de beaueoup de vertu,

de prndence et de bont6, et qui parloit bien franeois, agreable de sa

personne, honorable, magnifiqne, et de compagnie fort agreable.

46*
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(Segen (Snbe beweiben SJconatS, SftoDember 3577, fam ber perr

öon SJtyeibt nneber einmal naa) ßüttia) unb \pxad) übet btefe

2)ingc mit feinen bortigen greunben unb mit bem öifdjof felbjt

@r fanb fie für i§re Sßerfonen nodj wohlgeneigt für bie $Uad)folae

beö bar;rvja)cn ^er^ogö, aber eine ©mpfe^lung burd) Slönig $§Üipj>

ober beffen (©tattfjalter fonnte unter ben jefcigen llmftänben ma>ts

mefjr nüften; aurbe bodj S)on 3uan felbft bieten Sage \pätet

üon ben ©encralftaatcn als geinb be$ SkterlanbeS proöamtert

£)ie greunbc bc$ £>errn bon följetbt, ber 2)roft ber 9Earfgraf=

jd^aft grandnmont, £>einria) bon (Statten, ber ©ombca)ant

fBinanb oon 2öt)ngacrbc, ber Regler £orrcntiu§, ber ftanjler

äBoeftenraebt, bie ©omljerren tytytipp Don (EorStoarcm, 3o£arm

üon Söcrlo u. a. empfahlen baljer Oerjog ©rnfts ÜRadftfolge lieber

auf bem Söegc oorjuberciten , bafe fia) biefer einen *|3lafc im

$>omfapitcl oerfdjaffe, alfo mähbar werbe.

©ic ftra}enpoliti|a)en SeityUtniffe im ©tift Sättig adelten

ben früher gefdjilberten be3 (SrjftiftS Roln. Slua) ßüttia) befafc

einen fcfyr jat)Uctd)cn grunbbefifcenben Jtleru3 A
), aber auaj $ier

mic in ftöln unb anbermärts im 9ieia)c bilbetc niajt ber ÄieruS

im allgemeinen einen eigenen ßanbftanb, fonbern nur ber fogen.

Äleruö Primarius, ba$ Kapitel ber Domfira^e <©. ßambert*).

1) Henaux, Hist, II, 101 n. 4 giebt an, baß man im 3ar)re 1606

bie Öüter be« Äleru« im ©tifte auf jtoei ©rittet be« gefamten örunbeigen.

tum« gefaxt, ber potitifefc (Sinfluß jeboä? biefem Eefifc niä)t entfaroefcn

$abe. 3n ber ©tabt befanben fiä) 8 SoÜegiatHrdjen, 4 «bteien, 32 $farr-

tirä)en, 4 große ©ettettlöjter unb eine ÜRenge Heinere geifUicfr Äorporationen,

fo baß man behauptete, außer 9tom gebe eö in ber gangen Seit in feiner

©tabt fo lüele @otte«$äufer unb Stirnen roie in £üttiä); bgt Gratiani.

De Scriptis invita Minerva II, G4. £ er 3tu8bruc! Sancta Legia Romana?

Ecclesiae filia, treiben ftifen al$ Eitel feiner Hist. Leod. braucht, if) tw$l

eine *Raä)a$mung beß älteren XiteW ber ©tabt Äöln, »gl. o. 0. 16?.

Cüttid) tonnte eine Softer ber römifefan jiircbe Reißen gemäß ber Segeube,

baß ©t Hubert, i&r erfier SBtfd)of, in SRom felbft jum ©ifd^of gemacht tror«

ben fei. Sgl. Politus, Inauguratio, p. 74.

2) Sie alte $omfirä)e ift jur 3eit ber franjöftfäjra SReoolution jerftfrt

roorben.
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$)er (©efunbarüeruS beanspruchte aber eigene 3uriSbiftion fowic

(Steuerfreiheit, unb woöte nur freiwillig, bei aufeerorbentlidjcn

Slnläffen, $u ben ßaften bes fianbeS beitragen. Übrigens waren

auch in ßüttief) wie anberwärtS bie angefeljeneren Domherren in

ber Siegel juglcid) kröpfte ober fonftige ^rcllaten ber nieberen

ftollegiatfirchen ober fogen. weltliche Äbte reifer Abteien. Um ein

ßanomfat bei @. ßambert $u befommen, mu&te man entweber

tittextic^c Abfunft oon ad)t Hljnen nachweifen ober fünf 3af>re

auf einer fat^olifcf)cn Umoerfität ftubiert unb einen UniüerfitätS=

grab (Ctcentiat ober $oftorat) erlangt fyxbtn. 3m ganjen gab

e$ am $om 60 ftanonifatc, bie ju einem ftapitelplaft berechtigten.

SBor ber Aufnahme in baS Kapitel mufeten oerfdjiebene gorma=

litdten erfüllt fctn r namentlich <SubbiafonatSweihc, Entrichtung beS

©tatutengelbeS, perfönlicfje SRcfibenj. Abweidjenb üon ftöln war

bagegen in ßüttidj, innerhalb ber 60 ftanonifate, bie Qafy ber

ftapitelpläfte (eine gefcfjloffene; jwifd)en 40 unb 50 ©omfapitularen

gab es in ber Siegel. (Sinjelnen ftanonifaten waren noef) be=

fonbere Öaften auferlegt, 8. ftänbige ^efibenj ober $reSbt)tc=

rat. — Sine berartige ^ßrieftcrpräbenbe an @. ßambert befafe ber

ba^ri[a)c ©efanbte in föom, Dr. AnbrcaS gabriciuS. $)er ®e=

banfe, baß er bicfelbc jugunften feine« früheren 3ö#n95 wftfls

nieren fönne, lag nahe, war auch fchon oor jwei 3ahren au$8c=

fprochen worben. SRachbem nun bie ftölner Söafjl unglüeflich für

baS §auS Samern ausgegangen war, be]*d)lofe man am batyrifchen

unb gleichzeitig am jülichfehen £>ofe, ernftlidjer als bisher um baS

ßütticher @tift ju werben, bereits im Scntuat 1578 würbe

Dr. gabriciu« üon München aus aufgeforbert, fein ßütriajer $Qp

nonifat ju fccrjog GsrnftS fünften ju refignteren. 3m S^tuar

nahm 3)anborf bei feiner Steife an ben •Jtteberrhein jwei, oon trier

batjrtfdjen «beiigen befiegeltc Urfunben mit, welche befagten, bafe

fcerjog ®rnft fcon je mer Almen ton gürftenftamm ehelich ab*

ftamme, — ferner eine SBoümacht bcsfelben für brei Süttic^cr

Domherren, Söinanb fcon SBijngacrbe, $arl £)'£)t)enbrugge &u

$)uraS unb ^alob ßaronbelet, $ur Annahme eines fömonifats üoti
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S. Rimbert. $)anborf erfuhr fcboc^ burdj ben $errn Hc)eibt,

ba& bcffcn 8fittta)er greunbe wegen ber mit gabricius* Jcanrnifot

t>ctfnüpftcn föefiben$pflia)t Bnfianb nähmen, unb beS^alb borfdjlügen,

gabriciuS foüc baSfelbe juna\$ft gegen ein anbereS freies ßano=

nitot oertaufä)en, woju fia) ber $)omtyerr 3<>fjann ©runtnr, oot=

be^altlia) einet oereinbarenben ^enfion, f^on bereit erflaxt

$abe. Dr. gabriäuS erhielt nun Sefcfjl, $ermutation unb $e=

ftgnation feines tfanonilats gleia)$eitig ju tjofljic^en. (Sr $eigte

anfang« wenig ßuft: fo lange man noa) hoffen bürfe, Stöln

bura) ben römifa)en ^rojejj $u erlangen, fei es unflug, jugleia)

ßüttia) ju erftreben; er aufeerte ben 93erbaa)t, ßätrinuS Xot»

rentiuS wolle oiellcia)t, ba beS ©runinr ftanonüat ftreitig fei,

me^r für biefen feinen greunb als für &erjog dmfl forgen. ©od)

gab er fa)tiefclia) bem beftimmten ISunfa) feines £>er$ogS naa) : im

3Rat 1578 fanbte er £aufa> unb 93er$ia)turfunbe naa) 5Jcüna)eu,

oon »o biefelben nebft einer neuen 33oflmaa)t oon £>cr$og @mft

im 3"li wo) (£leoe gelangten.

SRittlerwetle waren bie ßüttia)cr greunbe bura) baS lange

Skrfa)lewen ber ©aa)e ungebulbig geworben. $ie ©egner Spa-

niens unb beS ba^rifa)en §aufeS Ratten ton ber neuen sßraftif

etwas erfahren: fa)on Anfangs SRärj finbet ftd) in einem Briefe

beS trafen Johann oon 9?affau an feinen ©ruber Dranicn bie

9toa)ria)t, bafc für ben greiftnger 23ifa)of u. a. aua) wegen Öuttia)

oer§anbelt werbe; Dranien möge bei 3«ten ftcuern unb wehren *).

(Einige Qdt nad)ljer oerlautete, oicle grofec £>erren unb namentlich

ber feit turpem mit einem ftarfen §eere in ben Sßicbcrlanben wei=

lenbe ^faljgraf %d)am Stofimtr fua)ten ju hintertreiben, baß

©ersog (Srnft ju einer ßüttia)er Dompräbenbe gelange. 3n einem

1) 3n bentfelben »rief (bei Groen ?an Prinsterer VI, 304) giebt

<»raf 3o§ann an, ber Stierer Änrfflrft unb fein flautet gittert iüngft [Aon

bewilligt gehabt, ben ftretfinger ©iföof al« Äoabjutor aujune$raen, ber 2>ora»

becfymt ton ber Setjen $abe ba« aber bieSmal no$ ter^inbert. 9lrc$it>alif<$e

»eaeife für biefe Behauptung flnb mir bisher ni$t torgetoratnen.
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«rief an Ott öon »manM beutet ber bifößfüc&e Sefretär 2>o=

minifuS Sampfon an, bafe bet münfterföe Statthalter, §err

tonrab oon SBcftcr^olt, melier aua), wie Dr. gabricmS, eine

sßrieftcrpfrünbe ju Öüttiä) beftfcc, mit bem fymxi Söruninr gerne

tauigen wolle unb erbötig fei, eine jfiljrlidje ^enfion oon min=

beftenS 75 ©ufoten barauf ju jallen; man möge fi* alfo wegen

ber oorgefdjlagcncn ^emtutation cnblia) cntfajlie&cn. £ält man

biefe 9iad)iid)t mit ben anberen @erüa;ten jufammen, fo wirb

faum $u bejwcifeln fein, bafe e3 JöefterfjoU weniger um bie £>oms

pfrünbe an fid) ju t§un war, als melme^r barum, aua) in 2ütti(§

ba$ (Smporfommen beS £>aufe3 ©anern ju erfajwercn. hinter

Söcucr^olt ftanben entweber 3o§ann oon 9iajjau unb bie ®ene=

ralftaaten, ober maljrfajeinliajer ^urfürft ©eb^arb oon Slöln, ben

wir um biefclue 3eit in Eriefwedjfcl mit bem <5r$crjog getbinanb

finben, $auptfäa)lia) wegen ber grage, auf welaje SSetfe eines ber

beiben Stifter fünfter ob« ßüttio) bem So&ne beS dr^erjog*,

flarbinal SlnbrcaS oon Öfterreia) jugewenbet werben fönne. ®eb=

$arb$ SÖruber Gljriftoph, 5ur 3cit ©r^erjog gerbinanbs ftfints

merer, fam im ßaufe bcS Sommer« 1578 an ben Sfteberrfjeut

unb fpraa) hierüber im Vertrauen mit bem fßlnifajen ftanjler

SBurt^art, einem alten ^cnfionär beS öfterrcidnfdjen §aufe$, weU

<f)er oon fünfter abriet, bagegen inbejug auf CüttiO) feine guten

©ienfte anbot. @nbe Sluguft fajrcibt Dr. Euröjart an ben <5ry:

$erjog: ba$ befte Kittel, feinem Soljne jur floabjutorie in

ßüttia) &u oertyelfcn , würbe fein , wenn berfelbe oon . Spanien

bie längft oerfprodjene (£ntfa)äbigung für ben SBau ber brei

geftungen unb für bie gefajmälerte geifflidje 3urt$bilrion erlangen

fönnte; benn nur burdj baS SSerfpredjen freiwilligen SrfafceS

^abc fid) 93i(a>f ®erljarb abgalten laffen, auf bem legten föeia)S=

tage förmliche Silage $u e^eben; übrigens pafeten gemäßigte 9?a=

turen, wie bie oom §aufe £)ftcrreic$, gut nad) ßütttdj, wie 93ifa)of

®eorg oon Öfterreia^ bewiefen $abc 9to($er oerfpraa) Dr. ©urfc

^art weiter, ftcr) bafür $u bemühen, bafe tfarbinal HnbreaS ein

flanonifat $u ßütttdj erlange, wobei er auf bie $ilfe beS ©ijajofs
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ielbft, fobann beS DompropfteS 3o§ann oon $arlat)mont unb

beS SlrdjibiafonS oon Gammnne, ®raf Hermann öon Spenneberg

regnete.

3njtoif(^cn war cnbÜO), banf bem £3emü§en bc$ £mn oon

3tfjcibt, am 29. Dftobcr 1578 ber Umtaufa) ber Äanonifate beS

$errn 93runinr unb beS Dr. gabtteiu^ oor fidj gegangen. Bi&etbt

unb einige feinet ßüttiajer greunbe oerbürgten fia) Dafür, bafc

gabriciuS bie fcbliefelta) auSbebungene jäljrliaje sßenfton Don 150

brabantijajcn (Uulbcn wirflidj leiften unb baju aud) bie päpftlidje

(Genehmigung ausbringen werbe. $luf ®runb ber bereitltegenbcn

&oütnaa)ten Ijätte nun ©mmni' ffanonifat fofort auf ben ^erjog

oon ©anern übertragen »erben fönnen; baS gefa>§ aber ni<§t,

oljne Stotel triebet aus föütffia^t auf bie Sage ber 3)ingc im bc=

nacharten Belgien.

©cit bem Pommer 1578 burdjftreiften unb plünberten bie

§cere beS sßfaljgrafen 3^|ann ftafimir unb beS £>er3ogS oon

Slnjou ($Uen9on) oon ben 9cteberlanbcn aus, um bie Sktte mit

bem föniglidjen föicgSüolf, ßüttict)cr (bebtet. Ratten jefct SMfäof

unb.^om^erren bura) bie Slufnafmtc beS batorifajen £>erjogS in

bas ffapitel bie Slbfiajt, tyn tunftig jum ^emt ju madjen, offen

funbgegeben, fo wäre baS für bie me§r föaub als ftrieg rrciben=

ben ©olbaten oielletdjt ein wiHCommencr 93orwanb gemefen, bie

Neutralität beS ©riftcS noaj weniger als feiger ju aalten. <Sr=

f^ten fyten bod) ^3ifd>of ®crljarb, feit er ffarbtnal ber römifajen

ftiraje geworben mar, 21. gebruar 1578, me$r nodj wie früher

fcerbäajtig als fpanifa) gefinnter

1) ^ebbartö Ernennung iumSarbinal nmrbe bon fpanifc&er 2 im fdjon

feit tem 3a$re 1565 betrieben (Gachard, Corr. de Phil. II. I, 338;

II, 288. 296), unb wr^gerte fi# n>o$I nur, »eil txr ©ifd)of fct6ft ben mit

triefet SSiirbe »erbunbenen 2lufn>anb fürchtete (Gachard L c. IV, 224»q.).

SMeUeicbt brauten tbu naefaber, neben bem Qeftty bon 2 tablo, fpanifebe ^en-

fionen in günftigere Sage. Übrigend lab, man anfangs audj am 3ulia>ei

$ofe (Sebfcatbfi (Ernennung $um Äarbinal nia>t gerne, ymädm tvobl, n?«l

man babur# ba« ffia&trety be« Äapitelö unb bamit bie föatfcfolge beö $er-
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S)a3 folgenbe %af)x, 1579, braute ber ^olitif unb ben

Söaffen beS neuen fpanijdjen ©tattfjalterS, Slleranber garnefe, glän=

$enbe ©rfolgc. ^u^mloö löfte bet unftäte *Pfaljgraf fein §ecr

auf, auef) ber £>er$og $njou »erliefe baS ßanb roieber; bie

fügen. SRalcontenten in ben maüonifa)en ©übprooinjeu matten ifjren

grieben mit bem ftönig; bet Kölner sßacififationSfongrejj ging re=

fultatloS aber mittelbar jum grofeen Vorteil bet fpanifa)=fatf)olifd)en

Partei auSeinanber. $(m Xagc ^ßeter unb ^ßaul würbe bie ©tabt

SRaeftridjt, ju beren Belagerung Bifdjof (Scrfjarb 3Rttr)crr

Lebensmittel unb ®efdnl§e geliefert unb Xaufenbe oon gefdjicften

SRinierern unb ©d)an5grabern gefanbt fjatte, üon ben ©pantern

mit ftürmenber £>anb erobert, bie tapfere Befafjung, baju SBeibet

unb Rinber, mit unmenidjltdjcr (Sraufamfeit erfragen unb er«

morbet, bie ©tabt ber ^lünberung preisgegeben. SluS bem ^Cn=

fauf ber Beute bereidjerte fid) bie ftadjbarftabt ßüttidj.

3nfolge biefer (Sreignijfe gcftaltcten fid) bie $lu$fid)ten auf bie

9cad)folge beS §auje$ Bauern in 2üttia> mefentlidj günftiger,

wenn aud) ber ÄuSbrud) ber ^3eft im ©tifte bie Bieberaufnaljme

ber Berljanblungen nodj einige 3«t oerjogerte. ©djon im grülj=

jafjr 1579, als ber furfölnifdje, früher lüttidjfdje 9lat Dr. ©er=

oatiuS (Sief in (SebfyarbS Auftrag nad) Öütttcr) fam, um fid) in

ber ©tiüe über ben ©tanb ber bai)rifdjen Bewerbung unb bie

etwaigen SluSfidjten für Rarbinal SlnbreaS ju erfunbigen, lauteten

bie bort erhaltenen 9?ad)rid)ten jiemlicr) günfttg für baS $au$

Bauern, aber wenig für bas §au3 Dfterreia>: 3roat §a&e

ber Ausgang ber münfterfdjen fowie ber fölnifct)en Söaljl audj in

ßüttta) ber baurifcr)cn Partei fefjr gef<r)abet, boaj »erbe bie ^raftif

für Bauern burd) ben £>cr$og oon 3ülid) nodj fortwäljrenb mit

atiem (gifer getrieben. $cr @r$er3og müjfe fiel) alfo entfajliefecn,

ob er unter biejen Umftanben im ftapttel felbft für ben gaü ber

tünftigen fteumafjl eine Gegenpartei gegen bie jülia>batoriföe biU

3038 örnfi gefS^rbct glaubte, fktyfl Otegor befestigte inbe« fomo^l bem

Stift i'ütticb rote ber «btei StaMo au«brü(flic$ t^r freie* SBa&tretft.
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ben wolle — bei 60 S)omljcrrtn mit Derfdjieoencn ßopfen unb

©innen (ein au$fia)t«lofe« 33emü$en. Daju fei aber nötig, bafc

fid) Rarbinal Sinbrea«, neben einer (impfe^lung fron Manien,

«ine Domprdbenbe ju ßüttidj oerfa^affe. — %nbcm Ranket Uuife

c)art biefen ©eridjt bem @r$$er$og übermittelte, beutete ex $ugicu$

möglid)ft fa>nenb an, bafe ffarbinal Änbrea«, ba et nia)t ben

3caa)wei$ ritterlicher Slbftammung liefern fönne, am bepen but$

UnioerfitdtSftubium unb ben £>oftorcn = ober ßicentiatengrab n<$

qualifizieren würbe, ©er örjfjerjog naljm öfter biefc Slnbeutung

fe$r übel auf: Slnbrea« fei fein etjeleibtiajer @o$n, ein ©eiteret

9cad)»ei3 überpffig, jumal berfelbe bereit* flarbinal ber römijdpn

flird&e fei. öbenfo wenig wollte et oon beT tlnna^me be$ 5)ot=

torat« ober ßicentiat« etwa« wijfcn. — 9tac$er ocrfudjte noc§

einmal ber fpanifa)e Dberft sßotlweUer, mit $ij(r)of ©erwarb fclbft

wegen einer ffoabjutorie be« arbinal* Slnbrea* anjufnüöfen ; man

(am aber nia>t über bie erften gegenfeitigen greunbfajaftsoer*

fidjerungen fjinau«. 6c fc^licf biefe ®egenpra(ti( aümd&lia) ein. —
dagegen erfahren wir $u Ausgang be« 3a$re« 1579 au« Briefen

be« ©ertn Don föt)eibt, bafe fia) ein anberer $o$er ^otentat um

bie ßüttiajer ffoabjutorie bemühe unb babei auf bie Unterftu&ung

be« (aifcrlidjen §ofe« re<fme. (Gemeint ift oljne äwetfel ©r^erjog

SRatt^ia«, welchem man um biefelbe 3C1^ <w<$ ba« @tift fünfter

5u oerfdjaffen judjte. *Rdc)cre* über biefe «ßra(ti( wiffen wir ni<§t;

erfolglos mufete fie fa)on batum bleiben, »eil Bönig ^Üipp unb

SUeranber gamefe biefen drjtjerjog in öütrtdj fiajerlia) nod) weniger

ald in fünfter jum -ttaajbar t)abcn wellten.

$onfeiten labern« gefa>a§ wo§l ein 3a^r lang nia>t ba« ©e=

tingfte, um bie in Süttia) bereit« erlangte ©tetlung ju öetftdrfen

ober aua) nur &u behaupten. Scan fajien biefe« ©tift ganj Der*

geffen ju t)aben. &te Urfadje war, bafe man bamal« am banru

fdjen §ofe ber (oftfpieligen erfolglofen Bewerbung um weit ent=

legene Stifter mübe war unb bie (Sebanfen auf SRdtyerliegenbe«, na=

mentlia) auf (Salzburg, gerietet l)atte. Slber gcrabe ba« ©aljburger

93roje(t bot ben dufeern Slnlajj, bafe bie grage bei Cüttia)er
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Äoabjutorie roieber angeregt würbe. «u<h in £ütttd) ^atte man

erfahren, bafe fid> £>erjog ©ruft um ©aljburg bemühe, ^ieit e$

aber für unmöglich, btcfcS Srjfttft unb ba$ weit entlegene fiüttidj

in einer £anb ju bereinigen. Die fiüttidjer greunbe SÖaijernS

wollten alfo wtffen, woran fie waren, unb wanbten fiefj be$halb

an ben §errn oon «^eibt. Styeibt benotete am 23. «uguft

1580 an feinen §erjog, biefer an bie batjrifchen £>er$öge, inbem

et ftch jugleich erbot, falte C^jog <5mft baS wünfehe, bie $Ber=

hanblungcn in ßüttia) wieber aufzunehmen. — 3n5Wifd)en war

»atjernS 33emü>n um (Salzburg bereits gefoltert; £>erjog drnft

hatte alfo feinen ©runb mehr, ßfittich aufschlagen. Dafe man

bort ebenfo wie in SRünfter unb in ©aljburg ba$ £>au§ £)fter=

reich als Nebenbuhler traf, reiste i§n mehr al* es ihn abfehrcefte.

<5r bat alfo feinen D$eim, bie @ad)e in bie &anb ju nehmen

unb junächft bafur $u forgen, bafe ihm bas öütticher fcanonifat

enbtia) juteil werbe. Noa) war bieS nid^t gefchchen, als ®erharb

ton ®roeSbcet am 27. Dejember 1580 auf ben Job erfranfte.

$or langen 3a|ren (1567) hatte er fia) burdj einen unglucfliO)en

<Sa)ufe am gufec oerlefct — er hinfte feitbem. 5Die alte ffiunbe

war üor einigen $Bo<hcn, infolge eines h^tiflen ©tofjes, wieber

aufgebrochen, unb feitbem hantelte ber fonft noch ruftige Sföann.

Das Unwohlfein fcheint ganj plfylich *ntn gefährlichen &1p=

rafter angenommen ju $afot. Äm Nachmittag beS 27. De$em=

ber fpenbete ber Dompropft, frühere Dombechant, SBinanb oon

SStyngacrbe *), feinem 93ifa)of bie leftte Ölung. Das ffapitel blieb

in ^ßermanenj oerfammelt, nur fünf ober fech« Domherren fehlten.

Die grage, wer beS ©terbenben Nachfolger werben foUe, lag auf

aller Sippen; fa>n fpraa) fich bie allgemeine (Stimme nicht nur

im ftapitel fonbern auch m DCt ®taot ff* &«503 ömft oon

1) ©inanb ton ffityngaerbt rcar am 6. 2eptem6er 1580, na<$ bem £obe

bcö Gerrit 3o$ann oon ©arlapmont, jura Xompropjt gewählt »orben,

»orauf er ba« 2)ctanat refignterte, ju »ett&em bann, am 29. Ottober, «rnolb

$oen *on $oen«broe(f neu gemS^lt nmrbe, Bormana bei Kam i. c.
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tttyent aus 1)* inmitten bet feinbilden SfriegSüölfet , fcon benen

feinet bte Neutralität beS ßanbes artete, Detlangte man nadj

einem gütften aus mädjtigem §aufe. 3m ftapitel roaten bet

$)omptopft unb $ett ftatl SD'Dttenbtugge $u 2)utaS, mit nxldjen

£>etjog @rnft üot balb fea)S 3a§ten in föom gteunbfajaft ge=

fdjloffcn Ijatte, bie eiftigften. ©iliöft befotgten fle, noa) am

28. ©ejembet, bte bisset üetfa)obenen gotmalitdtcn, um beS £>et=

$ogS Slufnatyme in baS ftapitel ju fiebern. (Sin Sfapitelbote übet=

braute biefe 9todjrtd)ten bem £>et$og oon 3ülia) naa) <§d)lo&

$ambad), jugleia) mit bem bringenben föat, bet £>etjog möge

feinen Neffen fofort ^etbeifommen (äffen. 3n bet gtü^e beS

näd)ften Borgens, am 29. £)e$embet um 3 Ul)t, ftatb bet ftat=

btnalbtfa)of, 63 %atyt alt. Nodj am felben Ütage beftimmte baS

$omfapitel ben 23. 3anuat als Sag bet Neuwahl.

1) @<$on balb nad) ©iftfof ©erfarbS Xob öerbreitete fl$ bei grennb

unb fteinb ba« ®erü$t, biet« $abe no$ auf bem Sterbebett $erjog Craft

at« feinen 9iaä)folger empfohlen, fflir begegnen bemfetbeu in einem ©riefe

?anguet8 t>om 1. ftebruar 1581, Ep. secr. I. 2. 845, unb ganj 5$nfid> in

einem «riefe be« Dr. ©infet an $erjog ffiityelm »on ©a^ern t>ora 12. 3auuai

SRünfter IX, 25. SRan toitb biefe« »eber ben Umflanben eutfpreifcnbe,

nod> bur$ bie oortiegenben genauen Scripte über ©erwarb« lefcte« Äran*

Icnlager betätigte ®erü<$t at8 eine öolf$tümfiä>e Umgeftaltung ber feit

3afcren jnriföen ©if$of ©erwarb unb bem §aufe ©apern über bie $a#folge

gepflogenen ©er&anbtungen aufraffen fcaben.
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^erjog (Ernft von fingern wirb ßtfdjof aon ßüttid).*

£>ie ftetwllltum, butcf) meiere fidj bie nßrblidjcn ^roüinjen

bet SRicbcrlanbe toon ber tyanifdjen £erqdjaft unb juglcia) tont

£>aufc Öftcrreidj Griffen, erreichte iljren §ß§epunft o^crabc in bem

$lua,cnbltcf, als 93iJd)of ©erwarb üon ßüttid) ftarb. 8m 13. £)e=

jembet 1580 fyattc SBÜfjclm bon Dranien {eine ädfjtung als f)oa>

toerräter burdj ein SJcanifcft beantwortet, »orin et feinen ffönig

als graniten, @^cbrca^er unb SJttrber branbmarfte ; am 30. <£e=

* (Duellen: SSon btn im »origen Äapitel genannten S?üt tiefer ©cfäuht-

fchreibern befonber« ftifen, fobann ©orman«' aufyug au$ beu Äa*

pttetyrotofollen, einige« eigentümliche in Langueti Ep. secr. I. 2.

841 sqq. unb bei Strada, De Bello Belgico Dec. II. lib. IV. #on

ben oben angeführten Zrchioalien befonber« SRÄ. L'üttich Tom. II unb

fünfter IX unb X; gürfienfachen Spec C. Wr. 413. Bibl. Föringer.

3239. 2)ie jülieif Acn Sitten inbetreff ber i'üttlchcr ffiahl baben fleh

bisher in 2)üfietborf nicht borgefunben. Tic Wten über ben Öinrttt

2)21. ^olitifche Gegebenheiten 9?r. 19 benufcte ich nicht eingehenb, u>eit

hierfür bie gebruefte Sitteratur ausreicht, nämlich Jo. Politns

Leodius, Rmi ac Sermi Principis Ernesti . . . Inanguratio,

Col. Agr. 1683 — fytx auch manche« über bie Saht — unb Rob.

Turner, Triumphus Bavaricus, Ingoist. 1583 foteie in ber ©amm-
lung ber (Schriften 2urner8 t>on 1599. Turner fc^etnt «Polo« S3e*

fchreibung bereit« »or gehaot ju fytitn. »eibe fHmmen unter

einanber unb mit beu ar$it>atifc$en Angaben in ben (Einjelnheiten

meif^en« übereiu.
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jember, einen £ag nadj (SerljarbS Job, genehmigten bie $u £>dft

oerfammeltcn ©tänbe oon 93rabant, glanbern, §ollanb unb 3**=

lanb, 3Rea)dn, gricSlanb unb Dmmelanbe ben Vertrag, mobur#

fie ben ©ruber bei franjöfifdjen ffömgS, §crjog granj öon SUiptt

unb $llenc;on als üjren neuen £>er$og unb £>ertn annahmen,

gortan mar fein $luSglcia) mefjr möglidj, fonbern nur nedj Stampf

auf ßeben unb Job. ©ie tfrtcgSüölfer beibet ^artrien lagen

^att an bet ®ren$c bes ©tiftes ßüttta) &u ©ieft unb ju ßeeum

einanber gegenüber; ol)ne ©a)eu plünberten beibe auf ßütridjet

®ebict unb regten bie ©tiftSuntertfyanen ju Unruhe unb 2luf=

rufjr. ©arum oor allem war baS £>omfopitel fo fe§r barauf

bebaut, bie 3n>ifa)enrcgierung ab$ufür3cn; barum verlangte man

nad) einem Don £>auS aus mächtigen gürften.

^UiO) fonft mürbe man bei einer SReuma^l bie äöünfa)e be£

£etjogS oon 3ülMh bed näa^ften bcutfdjcn ^aa^barfürften, be=

rücffidjtigt Ijaben; bteSmal fielen fic jujammen mit ben Sntereffen

beS ©tifteS fetbft. ©arum gingen bei bem Bemühen, ben ba^=

rifdjen £>cr$og an bie ©teile bei oerftorbenen 83ifd)ofS ju brin=

gen, £>er$og Söilfjelm unb baS Domfapitcl §anb in §anb. (Sin

(Eilbote beS £>crjogS trug bie 9?aa>cid)t üon ©erljarbS Job naa)

bem IjilbeSljetmtfdjen §auS ©teuertoalb ju £)crjog @rnft: biefer

möge fid), ba er anberS $u biefer Söürbc gerne er^t fein »olle,

ctligft nad) Süttid) begeben, um baS (Sifen ju fajmieben fo lange

e3 fjeife fei. ©ruft liefe, nüe ber D§eim riet, alles anbete liegen

unb fteljen; fdjon am 12. 3anuar traf er mit einigen Begleitern,

baruntcr $aul ©tor, auf ©djlofe §ambaa) ein, fjattc alfo eine

©trede oon me§r als 40 beutfajen SKcilcn in IjÖajftenS 6 Jagen

jurücfgelegt *). gnjmifa^en Ijatte ifjm ber Steint bie $3al)n jum ©tift

bereits geebnet. Slm 5. Sanuar fdjricb Oersog SBityclm an Slleranber

garnefe unb bat biefen, an bie früheren gürfajriften bcS ÄönigS

1) 3>er jüli<$f$e ©ote bra$ frü&cfienS am 2. 3anuar oon $amba#
auf; angenommen, er fei in oier Sagen bis na# $Übt3$eim geritten, fo

tann (Smftö 8ufbru($ oon bort taum oor bem 7. 3anuar erfolgt fein.
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unb feines Vorgängers $>on guan erinnernb, er möge bem bat)rifa)en

Oerjog sugleta) in ßüttief) unb in (Btablo behilflich fein, gerner

erfuajte er, auf ben föat ber öfittidjer greunbe, bic TOönaje oon

©table unb SRalmebt), ihre Neuwahl uidjt ^u beeilen unb fia) an

bie früheren 93erhanblungen über eine Äcabjutoric beS greipnger

SBifdjofS $u erinnern. %m 10. Januar erfebtenen (Scfanbte beS

§er$ogS bor bem ßüttia}er $omfapitel, fonboltcrten wegen ©ifdjof

®erharbs £ob unb empfahlen hierauf in aller gorm ben batoru

fct)en §crjog als Nachfolger. (Smfte Hnfunft in $ambacfj würbe

bem £>omfapitcl fofort gcmelbet; barauf antworteten bic btei

Herren Sönngaerbe, SorrentiuS unb ©oeftenraebt : es würbe fe^r

erfpucfelich fein, wenn jener fdjon etwa 8 Sage oor ber Dom

23. auf ben 30. 3anuar oerfchobenen 9ccuwat)l feine SRefibenj als

ftanonifuS an ©. ßambert beginnen Eönntc $er £>ompropft

SBtjngaerbe bot jugleia) fein §auS als Söoljnung für £>cr$og drnft

an. ©oefienraebt fügte bei, alle anwefenben Domherren fa^en

beffen balbigcr Änfanft mit ©erlangen entgegen, wenn aua) nie=

manb oom Kapitel bemfclbcn entgegenfommen bürfe. — $iefe

3urücf^altung, fowic ber Umftanb, ba& niajt baSflapttcl als fol=

d)eS, fonbern nur Cheine, freilief) bie einfluferctdjften ©om^erren,

ben bat)rifa)cn £)crjog nad) ßüttia) einluben, erliärt ftdj baburch,

bafe bereits oerfdjiebene (Segenbewerber aufgetreten waren , bcrent=

wegen baS ftapitet bis jur wirtlichen 3öa§l ben (Schein fetner

Unab^angigfeit wahren woütc.

Sllcranber garnefe hatte gleich auf bie Nachricht oon (Scr^atbS

Job, beüor er baS (schreiben beS Sülicher £)crjogS erhielt, ben

®cljeimrat 3ö$ann oan ber S3urg nach ßüttidj abgeorbnet, um

bafelbft im tarnen beS RönigS brei üerfajiebene flanbibaten ju

benennen: Öubwig toon 33atlat)mont (@rjbifa)of oon (kmbrai),

ben ßatbinal (Sranbeöa unb €>er3og drnft. 2)er 2üttia)er $>om=

propft 3°^nn ü^n SBarla^mont, ben man bon fpanifa)er (Seite

oorbem als tunftigen SBifc^of auSerfe^en hatte, war bor einigen

Monaten geftorben ; wohl aus Nücfficht auf bic großen SBctbtenfte

feiner gamilie um (Spanien, feftte man nun ehrenhalber feinen
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trüber, ben @r5bifcf)of, auf bic £ifte; ftarbinal ®ranoella, ftetä

gierig nach neuen geiftltchcn SBürben unb Sßfrünben, mirb rccbl

fclbft bei König an befjen £)of er 0ur Seit lebte, feine

(Empfehlung erroirft haben, garnefe pcrjönlia) aber mar tut §er=

50g (Srnft. ©djon am 17. S^nuar beteuert er in einem Briefe

an ben &crjog Don 3üüch, (£rnft merbe ihm roie feinem ßönig

ber liebfte 92ad)bar fein. S)a man nun in ßüttia) oon bem 8ar=

binal ©ranoella gemife ebenfo roenig mirfen mollte, »ie Don einem

93arlat)tnont, fo fiel (Spaniens ©influfe jugunften bc$ baörifcbcn

§cr$og$ in bie Söagfdjale. $113 oan ber Söurg am 18. 3anuar

im ©omfapitel erfaßten, nannte er öffentlich feine beftimmte %kx=

fon, fonbern empfahl nur allgemein einen folgen §errn $u mäfc

len, ber ben fatljoliiaVn ©lauben 51t oerteibigen imftanbe fei;

priuatim wirb er fid) mo^l für £)er$og ©ruft auögefprochen

^aben

©er gefährliche föioale für £)cr$og drnft mar ©rjh*W
Matthias. — 3n bem Slugcnblicf, ba man ju fcelft im &e=

griffe ftanb, ben @r$h«r$og jugunften eines fran$öfijcr)en ^kinjen

beifeite $u fdneben, gebot bie Klugheit, ben Kaifer unb bie Sin*

hdnger bc$ £aufe$ Cfterreich in unb aufeer bem ßanbe fomeit

als möglich $u befdjmidjtigcn. $a$ gefchah am beften, menn man

bem ©r^herjog ourd) feine Söahl jum 23ifd)of üon ßüttich einen

chrenooüeu SRücfyug oerfchafftc. S)a man aber nicht crmarten

burftc, bafe bic fpanifa>gcfinntc SKajorität be§ Kapitell üon jty

1) Dr. SnbreaS gabrictuö erfuhr jn?ar von feinen £üttid)er ftreunben,

ftarncic babe ben ßrjbifdjof von (Eambrat befonbetd empfohlen, ba8 I5§t ftdj

aber mit beften ©abreiben an ben §er$og öon 3üüd) nid)t »«einigen. 9tid>

tig fd)eint ©traba ba8 83er$äüni$ anzugeben: a Parmensi principe, illoc

misso Vandemburgio consiliario, tribusqne Catholici regis nomine pro

positis, Ernesto Bavariae ducis filio
,
FrisingenBi tunc episcopo, et An«

tonio Granvellano cardinali, et Barlamontio archiepiscopo Cameracensi,

Bavarus praelatus est. dagegen giebt gabriciu« trcfjenb ben $auptgrunb

an, meS^atb man in Süttid) leinen ©arlaomont jum «ifd)of mottte: quod

prineipem habere nollent, qui plebem et patriam privata egestate ex-

corticaret, sed qni aliunde ad patriae dignitatem aliquid afferre possit.
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aus bcn ßr$I)cr$cg wählen würbe, fc galt e$, oon aufecu einen

SDrud auf baöiclbe auszuüben. $>arum erinnerten bic belgifcrjcn

(©tänbe ba3 £üttid)er ^olf, beffen bewaffneter Sille fo oft jajon

über bic ®efa)icfc bc$ Griftes cnt(d)tcben Ijattc, in einem offenen

<Sd)rciben com 22. Januar an bic alten 8anbe bes SölutcS unb

ber Vertrage, fowte an bcn gemeinfamen £>afe gegen bic fpanifct)cn

£r>ramtcn; ein oon ^arma empfohlener, ber fpanifa)en gaftion

augcljöriger £Mfdwf werbe <©tift ßüttict) fclbft $u einem @i$c bc*

StrtcgS mad)cn. ©rjfjer^og SRattfyaS fei bagegen ber rcd)te Kann

:

fatfjolifd), <©o$n unb SBrubcr eines ftaifcrS, <©d)wagcr be$ fpa*

nifdjcn unb jugletdj eine* franjöfifd)en ftomaä, mit allen groften

Stthtyten alfo bura) $Bcrwanbtfd)aft unb greunbfa)aft oerbuubcn,

werbe er bc3 ®tiftc3 Neutralität aufredjtljalten unb audj in bcn

Sttcberlanbcn bcn grieben oermittcln fönnen. <©ie rühmten bie

wäfjrenb ber legten lucr 3a^vc erprobte pcrföutid)e SKilbc unb

gricbliebc bc8 dr$§cr$og$ ; oom ftatfer unb ^uglcict) oon üjnen,

bcn (Sencralftaaten, mit ®elbmittcln unterftüftt, werbe biefer bie

glücflidjen 3«tcn be3 33ifd)of3 (Srarb üon ber 9)iart wieber über

ba3 ©tift bringen. $Mcfe$ offene ©djrcibcn würbe bcn $3üigcr=

meiftern $ugcfd)icft, bamit fic e$ in bcn 3ünftcn oorlefcn licfjcn;

ein anbercs äfmlid)eS erging an bcn StleruS oon ßüttia).

folgten weitere Briefe ber ®cncralftaaten unb be$ niebcrlänbifdjen

(Staatsrates, worin biefc anfünbigten, bafe cfjeftenS eigene ©cfanbtc

fommen würben, um bie 2öaf)l eines geeigneten gürften ju cm=

pfcfjlcn; man möge alfo nötigenfalls bic Söaljl einige Jage ocr=

fd)icbcn
1
). — Slbcr baS Süttid)cr ©oll §attc bereits, elje cS bcn

1) Fisen II, 387 (385) giebt au« fcem @tabtara?ie eine anae&Ud) rcert-

lid?e Ü&erfefcung be* franjöfifdjen ©^rei6en« ber ©cneralftoatcn an baö *>olt

oon 2ttttiä). ©ernrirxenb iffc nur, baß er bafifelbe auß SlntrceiDen tommen

läfn unb naä>r)er p. 388 (386) oon einent jroeiten ©abreiben ber ju I elft

tetfanunelten Staute ft>riä)t. Steine annähme, baß baS ©treiben ber

(edieren nur über älntroerben naa) vüttut gelangt ift, löfi ben äBiberfrrudj.

M finbe üe betätigt bura) ©ormanö' viuisua aus bem Äapitelprotololl

bti 23. 3anuar: Les bourgmestres avertisaent le cuapitre que le raessager

Collen, ftöln. Stieg I. 47
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bat)rifa;cu springen petfönlic^ fanntc, eine Vorliebe für tytt gefaxt

unb bte W* $ur SBaljl war aU$u furj, biefe wieber ju er=

fdjüttem. ©ie Söürgcrmeifter legten ba3 au$ Slnttoerpcn erhaltene

offene ©abreiben bem £)omfaöttel üor, bejeia^neten e§ als eine

aufrüljrerifajc ^3ro(lamatü?n unb forberten, bafe fortan alle an=

tummenben Briefe geöffnet mürben. £>a$ mar am 23. Samiar.

Ilm folgenben Hbcnb fam ^erjog (Srnft mit ftattltajem befolge

nad) ßüttia). Jn bieten (©ajaren brdngtc ftdj ba$ Stolf §er=

bei, i^n ju fe^en, als er, geleitet oon einigen befreunbeten £)om=

Herren unb oon ben 93ürgermeiftern, jum £>aufc be$ $>ompropfte$

ritt. <©cin fyerablaffenbes freunbltdfjcS Söefen gewann ifjm fcr)neU

aüc £>er$en; oon £ag ju 2ag, je meljr man i§n fennen lernte,

wud)$ bie Vorliebe be$ Sßolfeä. (Sntfpradjen boä) fowo^l feine

Neigungen wie feine <od)toäd)en benen beS ßüttiajer SBolfeS.

(Bleia) bem 8leru$ unb Slbel toon ßüttid) liebte (Srnft bie Otföi

fd>cn ©tubien, bie grauen, ben Xöcin; mit bem gemeinen

SBolf teilte er bie greube am £>anbn>erf ber ©äffen, baö ®e=

fa)td für med^anifaje gertigfeiten ; mit bem ganzen S3olf ber

©allonen baä freie, &u greube unb Qoxn gleiü) fcftncü be=

»egte föefen, ben §ang ju $runf unb $ra§lerei. ©elbft ma$

man oon feinen fittlidjcn Söerge^en aus 8tom, greifing unb fonft

erfahren tyaben mochte, fdjabete iljm nia^t üiel bei einem SSolfe,

ba3, roie ein treffüdjcr ffenner beSjelben fagt, „an einer büftern

fceiltgfeit niemals ®efaHen fanb" >)•

de la Cite a Anvers 6tait revenu avec une lettre adressee aux repre-

Bentanta du conseil de la cite, laquelle contenait une proclamation se-

ditieuse imprimee, pour le peuple ltegeoia; ils proposent d'arrßter toutes

les lettres et de les ouvrir. 2>iefe Proclamation s6d. trirb eben taS

Schreiben ber ©eneraljlaaten an ba« »olf »on SJttttia} fein.

1) apad nationem coi taetrica sanctimonla nunquam in pretio fuit,

fagt ber 3c fuit ftouUon (L c. II, 206) bei Angabe ber ©rünbe, trcs^alb

»ifd?of (Srarb ton ber SRarf bei ben £üttid?ern fo beliebt gemefen fei 3«

Les Delices du Paks de Liege I, 60 (1788) Reifet c8, tro^l mit ©ejng onf

ba8 ftrenge Urteil ber 3cfuiten ftouUon unb ftifen über bie Sd^tfertigteit

beS ©ifdjof« Groß: d'autres lui ont impute quelques döfauts, mais si
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Slm £age naa) feinet Bnfunft in ßüttid), 25. ganuar, na§m

§erjog <5rnft im £)omfatutel Eefifc toon (einem ffapttetylaft unb

begann bie erfte Äeftbenj. 83on biefem Slugenbltd an war eT

wählbar. Unmittelbar borget ^atte ein ©efanbter beS #er3ogS

toon Slnjou, namens biefeS tunfttgen ©djuftljerra ber SRicberlanbe,

bem Rapitel empfohlen, es möge einen ©ifdjof wallen , melier

im belgiföen ftrieg bie Neutralität beffer ju matten nriffe, als ber

jüngft cerftotbene. £)ie ©etyauptung fpäterer ©efa)ia)tja)reiber, bet

©efanbte £abe juerft feinen eigenen §errn als ©ifdjof &orge=

fragen, fia) bann aber, als er gemerft, bafe bie 2öa$l beS bat;rU

fa^en £>cr$ogS bereits gefiajert, für biefen erflart, wirb jwar nidjt

bura) gleichzeitige 33eridjte beglaubigt *), aber fo Diel ift wqweifcU

$aft, bafe ben granjofen ein batjrtfdjer £>erjog immerhin als Jtocfc

bar lieber war, als ein Parteigänger ©txmienS, wie ber £err fcon

»arla^mont ober als ein öfteneia)ifa)cr ßr^erjog. @o $oben

fia) alfo bie gürfajriften ber nieberlänbifajen ®cgner Spaniens

gleidjfam gegenfeitig auf, offenbar $u §cr§og (SrnftS ©unften. —
£>aS $5omtcu;itel banfte bem franjöfif^en ©efanbten für baS

löo^lrooacn feines £errn, wies aber ben gegen ©ifajof ©erwarb

erhobenen Vorwurf fa)led)tgeraaljrtcr Neutralität entfa^ieben jiu

rücf. 9iucc) bei ber neuen Söa^l würben fie ir)te unb bcS ©tifteS

greift unb Unabfjängigfeit beftenS magren.

»m 30. 3anuar, als man jur Neuwahl fdjritt, würben naa)

altem £>ertommen bie <©tabtt§ore gefajloffen, bie üier @a)ü$enge=

feflfc^aften unb bie bewaffnete 33ürgerwefjr befefcten bie Ü^ore

legere qu'ils auroient bien pu les couvrir de la charite et les eneevelir

dans le silenoe. ttod) im 3a$re 1858 bemertt $enanr (Congtit du Pays

de Liege, Nou v. Ed. p. 31 n. 2) : l'attachement am femmes fut toujours

la passion dominante da clcrge de Liege.

1) £te beftimmte Angabe, baß ber $erjog ton %n}Ou feine eigene 2Bab,t

empfo^ten $aoe, juerft bei fcifen unb ftouflon, »oeU&e tro^l and Cfyujeau*

bitte« ©orten (1. c. p. 511) me$r $erau«lafen, aW biefe genau genommen bc*

fagen. Sie ton mir benufcten Sitten, SBotmanS' fürtjug aus ben Äapitel-

prototoflen unbWo enthalten niä)t$ »on einer eigenen ©etoerbung «lencon*.

47»
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unb ^lä^e ber ©tabt, bemalten oor allem bic Saüjebralc

@. Sambert, in mcldjer fia) bie Domänen jur 2Sal>l oer=

fammelt Ratten, ^erabc in btefem Hugenblio! follen bic ®efanbten

bet ©eneralftaaten , ein £>crr üon SRcrobe unb ber $)oftor du

bertuS CeouinuS, in bet ^orftabt <5. Söalpurg angelangt fein;

a(* fie erfuhren, bafe fie ju fpät gefommen, teerten fw um, ofjne

fia) tyreS Auftrags ju cntlebigcn. $)ie Beratung im ftapUel

bauerte bem ungebulbtg cor ben jDomtljüren fid) bTängenben &elf

ju lange; fdjon mürben ©roijungen laut für ben %aü, bafe ein

anberer als ber battrifaje £)crjog gemäfjlt merbe. (Snblia) gab bie

<&locfe baS 3ei<r)cn, bafe bic Söa^l beenbigt fei; bie ©omt§üren

öjfneten fia) unb üon erster ©teile mürbe, naa) altem öraua) in

brei ©prägen: lateinifdj, franjöfifa) unb nieberbeutfd), bem SBolfe

toerfünbigt, ber 99ifa)of toon greifing unb £ilbe3l)eint, Jperjog ©ruft

r>on 93at>ern fei *um 23ija)of don ßütticr) gemalt Sie ©a$l

mar einmütig erfolgt, naajbem £)cr$og örnft ba$ ©ebenfen eini=

ger $)onü)erren bejüglia) feiner anberen £>oa)füfter babura) gc=

Imben §atte, bafe er päpftlidje 93reoen oormieS, meldte iljn cr=

madjtigtcn, glctdjjcitig t>crfa)icbcne Bistümer ju befifcen. £>er$og

Sntft nafnn bie Söa^l an unb befajmot aläbann noa) im Kapitel

eine SBaljlfamtulation , bic nämlia^c mic feine Vorgänger x
) unb

im allgemeinen ben in anberen (Stiftern übüdjen Kapitulationen

gleidjenb, nur bafe f)icr bic SPfüaH beftänbig im (Stift ju refibteren

unb baäfelbe nur mit Erlaubnis be$ Kapitels $u ocrlaffen, bc=

fonber3 ftreng eingefajärft mar. £>c3 4>cqog3 greunbe im Ka=

pitel Ratten fa^on im üorau$ ifjren Kollegen oerfpredjen müffen,

bafe fia) aua) @rnft, trofc feinen anberen Bistümern, biejer ^fliajt

1) 2>ie bon Fisen II, 386 Bq. mitgeteilte «öa$liabituIation bc« ©tföofi

erofl rcirb gercityntt<$ (fo bon SBiflenfagne unb #enauj) als bie filtere bc-

tannte angelegen, fKumi ieb<x$ bnrajweg Überein mit ber Äabitulation be«

»ifc&ofe ©erfrarb, bon trelder ein «uejug «». eütti$ I, 23. 3cb bin h-

gar geneigt anjune&men, baö gifen »ielme^r bic Untere fobiert ^at, »eil

fein Art. XVI , Ante annum sacerdos consecrator , auf ben bereit* im

3a$re 1577 geraten $>erjog ernfl mä}t bafjt.
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unterwerfen werbe l
). 9bxt verlangte je$t $er$og <$rnft, bafe man

ifmt bis $um (Einritt in Süttia) einige Monate 3eit lajfe, um in=

jwifäen in |)ilbc$ljeim feine bei ber eiligen Slbreifc unerlcbigt ge=

bliebenen (Scfdjä'fte $u orbnen. $)enn in ßütttd) luelt man

ftrenge an ber übrigens aud) anberroartS ju föea)t befteljenben

(Bitte feft, bafe ber neue £>crr erft nad) bem feierlichen Einritt in

feine §auptftabt bie nürtlidfje ^Regierung antreten bürfe. 93i3

bal)in ftanb bicfelbe bem Domfapitel unb ben oon biejem $>cpu=

tierten $u *).

ßautjubelnb begrüfete ba* Bolf bie ^roüamarton ber neuen

8&a(I. 3m Sriumpfj, unter ®locfengeläutc unb il)re ®cmef>re

loSfeuernb, geleiteten ©d)iiften unb SBürgcrroefjr ben (Srmäljlten

jum #aufe be$ 3)ompropftc3, roo €>er$og ©ruft feine Sßäljler be=

mutete, (Sin Slugenjeuge behauptet, ber Gimmel fei »om föaud)

ber greubenfeuer unb bc3 Wülfers faft mie bei SRaajt berbunfelt

morben. (Einige £age fpä'ter, am geft SRariä Reinigung, erfduen

£>er$og ©rnft, jur greube bei SBolfeS, mit ber fter$e in ber £anb

bei ber ßi^tmefeprojeffion.

1) gabriciuß in bem 0. ©. 736 Änm. erwähnten ©tief an ben baori»

fd>en $er^og (&om 2. gefcruar 1581, WH. Üfittidj II, 41) föreibt einem

feiner Üüttidjer SBerwanbten, SgibiuS föengaut, ^auptfSd^lid? baß söerbienft

baran ju, bafj bie 2>omljerren il)re siebenten wegen ber ^luralität ber ©tifter

unb wegen Jperjog ©rnftß geringer Äenntniß ber franjöflfajen ©praä?e fallen

getaffen hätten. 3n ben Sitten finbt ic& Viertem niä)tß; wenn fiä) ein Sta-

tiner befonbere JBerbienfU um bie 23afyl beimeffen tonnte, fo war t»

wo&l ber 2)om§err 2>'Oyenbrugge ju SDuraß, beß $cr$ogß ftreunb »on

töom b>r.

2) SJon bem ehemaligen ©rauä;, baß bie flanbflä'nbe einem flbcligen beß

©tifteß, bem fogen. SKambonr b. i. SBormunb, bie 3wifä?enregierung Über-

trugen, finbet flä) nad) «ifdpof ©erwarb« lob nie^t bie leifeffc ©jmt.

§enaur irrt alfo f
wie gewS&nlia) uigunfkn ber $olfßred)te, wenn er be-

Rauptet (Constit. du Pays de Liege, p. 60), baß Eomtatftel $abe im

3a$re 1688, au meiiris du droit et de l'usage, anftott ber ©täube ba«

SRed&t beanfpruä)t, einen Tambour ju wählen. 2>ie ©ebiß»atan$ *>ou 1581

ift entfäjeibenb für baß 9teä)t beß Äapitelß, ba lange j$t\t »or unb nad)$er

jebeßmal fdjon cor bem lobe beß «ifd)ofß ein Wadjfolger (Äoabjutor) ba

war, alfo teine eigentliche ©ebiStatan^ eintrat.
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3n bcnfelben Üagen rourbe aud) über ben 53cfi% oon Diablo

unb SRalmebr; entfajiebcn. £>icr fcitte §er$og (Srnft nur einen

ernftlid&en ®egcnbett>erbcr, ben I6jäljrigen ®rafen £>an$ ®cr§arb

oon 9Jcanberfd)eib = Reil , beffen 2öa§l junäajft bura) feine Skr=

»anbten, bie !Haa)barn unb langjährigen 3nfy*ber bet t>et«

einigten Abteien, betrieben rourbe. ®eroia)tig toar namentlidj

©raf %oafym t?on SRanbcrfdjeib = ©treiben, ber fpanifa)e <Sou= .

cemeur t>on ßuremburg, ba »oljl i§m juliebe aud) ber C>er$og

toon ßot^ringen unb ©raf ^ßeter @rnft oon SRanSfelb, nadj gar=

nefe ber ^ddjft^efteüte 3Jcann in bcn fpanifdjen 9tieberlanben , für

feinen jungen Detter fid^ oeraenbeten l
). Slua) ber ffaifer liefe

benfelben buref) bcn alten greiseren non Söinneburg unb burd)

einen ®rafcn Don Söeftcrburg empfehlen, gür $>er$og drnft aber

traten ber £>erjog üon %ixl\d) unö ^3 Öüttiajer ©omfapitel ein,

inbem fie bcn ßüttidjer ßicentiaten «otfrib Xo#* (
ber Dermuttu$

unter ®erljarb ®roe$beef ein 8mt in (©tablo befleibet hatte *),

ju bcn SRöndjcn fa^ieften. $)ic Cüttia^er fugten aufeerbem ben

jungen Sftanberfdjeib ju betoegen, freiwiüig $uriuf$uftc§en , inbem

fie i^m ba3 erfte freimerbenbe flanonifat an ©. öambert in &u$=

fic^t ftcütcn. — ©ic SRßndje befdjloffen ben «Umgang ber ßütticfcr

Söa^l abzuwarten. — ©obalb biefc auf £>cr$og drnft gefaflen war,

gingen £orrcntiu§ unb XBoeftcnracbt naa) ©tablo unb SJcalmcbo

unb bcfa)tt)ia)ttgtcn bie legten Scbenfen ber beiben ftonoente.

Slm 3. gebruar tourbe £>erjog @rnft in beiben Abteien einmütig

(per viam inspirationis) jum Slbminifrrator poftuliert. $>ie

1) Über bie gamilie äRanbcrfc&eib im allgemeinen tgt o. @. 17 u. 25.

Oraf 3oaa)im erfa^eint bei Gachard, Actes des Et. gen. I, 431 sqq. im

3a^te 157G als ©ou&erneur t>on Suremburg, too^renb getr/itynli$ ©raf ^eta

(Srnft bon SRanftfetb als fotäjer genannt toirb. 2Btc beibeS ya teveinucn,

tyabe id? Hö^er noa) niebt gefunben. — Unter ben Herren, bie für ben

iungen aWanberfa>eib-fteil ft<$ berwenben, ift ferner ber ftreifcrr So&aira t>on

Silj.

2) Unter $eqog Srnft erfd)eint Xari* balb na<b$er al« fteferenbarin«,

fbfiter al« Stander bon ©tablo.
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Aufgabe, einerfeit« bie pdpftlid&e Konfirmation fi<$ ju oerfajaffen,

<mberfeit« ben Skrbrufo ber gamilie 3Ranberfa)eib ju befajwiajtigen,

blieb bem kopulierten überlaffen. £a« lefctcrc gefajaty mittel«

ernftlia)er ©abreiben be«jclben an bie ©rafen oon 3Ranberfa)eib

unb an beren ©önner, fobann baburd), bafe bem jungen £>an«

<§>erljatb ba« bntcf) £>erjog <5mft* äöa^l jum 93ifd)of freigemors

benc Kanonifat an ©. Öambett mirflict) oerlicljen würbe.

Km £age bet ©tabloer 2öa§l trat £>er$og (Srnft bie SRikfrctfe

naa) §ilbc«^cim an. 3" £>üjfetbotf traf et ben ©rafen (salentin

ton 3fenburg, ber tym mit feinem <©a)wagcr Karl oon Sirenberg

unb bem jülicfrfdjen 9ftarf<f)all ein @tucf SBege« ba« ©eleite gab

unb babei ba« Programm für ben fünftigen Einritt in ßüttid)

entwarf. $)ie Koften be«felben einfajliefeüa) ber erften (Sinridjtung

in Cüttidj beregnete ©alentin auf 90= bi« 100,000 ©ulben, mäljrenb

fca« ©efdjcnf, welaje« bie Öüttiajer ßanbftänbe naa) bem Sinti«

ifjrem neuen §crrn ju oeref>rcn pflegten, nur etwa 34,000

tfyetntfaje 2ljaler (52,000 brabantifaje Bulben) betrug. SBon bem,

wa« bie (Stiftet greiftng unb £>ilbe«^eim ein&radjten, unb bem

3a§rgelb oon 12,000 ©ulben, welaje« £>er$og Sötlfjelm gemäfe

bem oäterltdjcn £cftament einftmeilen nodj auS^ujafjlen Ijatte,

tonnte £>cr$og drnft taum feinen bisherigen £)off)alt beftreiten;

fajon für bie föeife naa) £>Ube«ljeim Ijatte er ©elb borgen müffen.

Die 23cfa)affung ber $um (Sinritt nötigen ©clbmittel würbe alfo

oorerft bie midjtigfte Slngelegenfjcit. £)crjog Söilljelm oon S3at)crn

fteefte felbft tief in ©djulben, bie er teil« oon bem prad)tliebenben .

93ater ererbt, teil« felbft gemadjt fjatte, oerfpraa) jebodj, 93ürge für

feinen 23ruber ju werben, fall« ifjn biefer bura) bie Ü6erfdjüffe

ber jäljrlid)en (Einnahmen bon greifing fiajet ftelle. $aul ©tot

ging nun 3unää)ft ju bem reiben ©toj$crjog oon £o«cana, aber

„ber grobe £ölpcl", wie £>cr$og Söil^clm iljn nannte, Ijatte

taufenb (gntfdwlbigungen, bafe er all fein (Selb für anbere &mdt

bebürfc. Äua) oon ber @tabt Dumberg war niäjt« ju Ijaben.

$ad) s3lom ging £icroiü)tnu« ©tor, teil« wegen ber Konfirmation,

teil« um bura) P. £olcoo« SBermittelung oom Zapfte ein £>ar=
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lefjen $u erbitten. Der spater riet jebod) entfdjtebcn ab, bie

juterüd) erfolglofc $3itte überhaupt ju fteflen. 3» ^CT=

legen^eit empfahl ijperjog 2Bil^elm feinem Söruber, ben foftfpieligen

Einritt lieber ganj $u unterlaufen ober wcnigftenS $u oerjdneben;

biefer nrie3 aber bavauf l)in, bafe all' feine Vorgänger, bie bodj

nid)t einmal geborene gürften, feicrlid) eingeritten feien unb, roa*

midjtigcr, bafe nad) bem perfommen fein $3ifd)of Oorf>er }ur $e=

gierung jugclafjen werbe.

(Srnft Ijatte in ber £l)at, Don aller 3ßnsitQu$t abgelesen,

guten (Skunb, nadj fo oielen cmpfmblidjen unb faft fc^imppiaVn

9Jicberlagen biefen erften @rfolg glänjenb ju feiern. Da3 «Stift

galt als eine« ber oorncljmften unb beften im ganjen 9icic^ ; gür=

ften unb ©rafen fa&cn neben bem SUtterabel gern in feinem

Domfapitel; 25 <Stäbte unb meljr als 1400 Dörfer jaulte man

im öanbe. s#or allem aber bebeutete bie ßiittidjer 2öaf)l einen

Sieg über biefelbcn (Segnet, meldjc fein unb feine« §aufc3 $luf=

fonunen bisher im Stift fünfter Untertrieben , im (Bt&fttft äöln

gan\ ocreitclt Ratten. Die Kölner greunbc bc$ ^aiffed kapern

oerbreiteten al3balb in träten Streifen ein latcinifd)c3 ®ebidjt be$

3ülia)er %träccptor$ Hubert Oon Spüren, meldK* ben (Segcnfaft

gegen bie Kölner 2öa§l fdjarf Ijeroorljebt

:

Siel), ben mit $tug unb 5?cTrat man erft unterbrüdte, ben f)cbt nun,

SRuljmooll bietenb Qx\<\%, blüljcnbe Sugenb empor *).

„Der Stein, voeldjen bie Bauleute $u Köln oerrcorfen fjaben,

ift in tfütttd) jum Wftein gemorben", fdjreibt ®raf Dtt^einri^

oon Sctytoarjenberg au* ^rag au .perjog 2öilf)clm oon 33anern.

(Stnfidjtigc ßeute, »te biefet ©rar, welker ba$ Cüttidjer £anb

1) En quem permlia prius oppressere, viciseini

Extulit hunc virtus, non sine laude virens.

Gin (Sremplar be$ auö 4") £iftid?en befte&enben @ebia)teS fd^idt Dr. SBinftl

am 16. ftebrnar an ben Vcr*o$ »on SÖapern unb fcemerft babei, e8 feien

bavon neuerbinc$ 200 (5?emplare vjebrurft trorben. unb foütcn in 9tom,

^rai, Xrier, SWain^, üflflnficr unb ÄiJln verbreitet werben
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üon feinen nieberlänbifcfjen griebenSuertjanolunaen Ijer fannte, t>er=

freiten freiließ aud) niefet bie (sdjattenfeiten ber fBaty, ben <Sn=

$ian unter bem 3u^cr » wie ©djtDarjcnbera, fidj auäbrücftc: bie

grauenhafte 9Serroüftuna, be3 ©tifteS buret) bie ftricßSöölfcr ber

betten «Parteien, bte Übergriffe ber mächtigen SNacfibarn, <spa=

nier unb gran^ofen, bie finalen ©infünftc be$ reajerenben

§errn *). — W bte« ftettte Jper.^oa, 2Bilt)elm feinem ©ruber fc§r

üemünftiß uor unb erbot fid) ftttg(eu$, bamit man it)m feinen töat

nid)t a(3 ®ei$ auslese, falls (Ernft auf ben (Einritt ücrydjte, bie

ßlcic^e ©utnmc t)er$ufd)enfen
,

welche er fonft auf bcnfelbcn t?er=

menben würbe. $>a jebodj ftcrjoa, @ruft auf feinem (Sntfdjlufe be=

1) „Tan erfHiä) ift ber ftift bureb He nnnmer 15 jerigen frieg unb fo»

wo! burd) einen als ben önbern beil gan*. unb gar au«gefogen eratntet wr-

t)ert unb terberbt, ba6 e« nit einem etilen fonber einem turfen, fo cS ftljt

ton fcerjen erbarmen foüe, unb §at fid) nit atlaiu auö bcmfelben taS ge(t

fonber bie leit fo fotdjeö in ben ftift bringen unb burd) ir Hantierung erhalten

foflen, fo gar bte welcbe ba8 fett bauen, verlören; fo ligen bie berfer unb

bie fclber 8b unb atteß befert. 2o babeu etliche bolje potentaten ;i;m bei!

burd) neue aecort, uim beil jure belli ;\imUd) t)anb barein gefdjlageu unb

wa6 einmal in fotebe parte tlaen [= stauen] fomt, baS oeteibt gemäht t*

tid) je. 3 ll^m fo §tö ft defuneto felbfi getjert, ba$ er nit lf>m A
[= Äronen?] ton bem frift einfomen«. 3)er ftift t)at wol til r)erlid)e fd)ene

jlet unb ein gewaltige lanbfd)aft, ein regirenber §er aber Ijat wenig tjilf,

wie ber torig t?er felbji faget, ton ben Untertanen. £an fie geben ierlid)

10,000 fl., bie werten burd) fonterlid)e geornete commiffarii ^u ben graniten-

reifem [= ©renRufern] gegen ftrantreid) unb ben reidjeantagen ter*

wenbet; iber ba$ finb fte nir fdmtbig." (Ottr/einrid) ton ©d)war}enbcrg an

$eqog ffiit^etm, $rag, 7. Wdx\ 1581 VW. Süttid) H, 97.) «erebt fd)ilbert

Surner (1. c. Ed. 1590, p. 112 sqq.) bie Serwüftung, weld)e töniglid)e« unb

ftaati|d?c8 fcrifgpMd uub banad) 9iäuber6anben am 9iicberr!)ein angerichtet

:

quiequid est itineris a Colonia Leodium, id totam est obsessum a latrone,

sive externo, qui irrnmpit, sive doinestico qui latet . . . Cujus rei ar-

gumentum sit, quod itinere sex railliariorum ,
agri gleba bene opirna,

bortis commode inclusis, nnllnm viderim aut equum aut bovem aut

jumentum cujuscunque generis extra quosdam eqnites, quos timemus,

insessis viis, insidiari nobis. Übereinftimmenbe 9iac^ricbten, me^rfacb in

©rieten ^anguet«, fitbaba« unb fonfr. *gl. auc^Jöejotb a. a. & 407.

Unb boa) war ba« 3ülid)er unb ba« ÄcUner Canb nort) lange nid)t fo $eim-

gefuebt wie ba« ©tut Süttid).
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ftanb, gab fia) aua) £erjog Söityelm jufriebcn, jumal c* bcn

trübem enblicr) gelang, bie nöticjc ©umme aufjubringen. 15,000

Bulben liefen ©tabtpflcger unb ®cr)eime bcS Plates $u $lug3=

bürg, mit benen ber alte C>cr5°Ö ieberjeit gute 9cad)barfd)aft ge=

galten t)attc; ben ganzen tieft üon mcljr als 80,000 ®ulben

brauten bic gugger auf, ju bem billigen SinSfufe ton 5 $TO$enr.

<©o erwies es ficr) aud) r)ier, wie in mannen größeren fingen,

vorteilhaft für bie ©ad)c ber fatfjolifcfjen föeftaurarton , bafe baS

erftc RaufmannSr)auS ber 2öclt auffeiten ber fatl)olifd)cn SRadjre

ftanb.

SBiel weniger 3Küt)c als baS #erbeifcr)affen beS (Selbes maa)tc

bic ebenfalls oor bem (Einritt erforberli(r)e (Erlangung ber papft=

liefen Konfirmation unb eines fatferlidjen CcljenSinbulteS. 2ÜS

$ieront)muS @tor um bcn 20. Styril nad) föom tarn, fanb er bic

KonfirmattonS?ad)c $u feinem (Erftauncn bereits crlcbigt. — $)aS

ßüttict)cr £omfapitel l)attc aus eigenem Antrieb bic <&ad)e feines

(Erwarten in bie §anb genommen. (Ein päpftiiaVr Kämmerer,

SBilljclm toon bergen, £err ju (Starnberg, welker fclbft KanonifuS

an @. Cambert mar, würbe üom Kapitel beauftragt, bic Konfir=

mation für Cüttidj unb .yigleidj für ©tablo ju betreiben. SRan

tarn ir)m in $om auf falbem SBege entgegen. 5)ic öüttiaxr

Domherren waren im atigemeinen wegen tyrcS firdjlidjcn (Eifers

an ber Kurie gut angcfdjricben ,
manage Don tfmen, üor aücn

£orrcntiuS, aud) pcrfönlidj mit Karbtnälcn unb Kurialtften mo^U

befannt l
). Daju tarnen bie <St)mpatl)icen, beren fict) §er$og (Ernft

felbft in 9iom erfreute. 3>n ber Kölner @ad)e t)attc man tym

unrecht geben muffen, in fünfter nia)t Reifen fönnen, in ®alj=

bürg OictIcia)t nid)t gewollt; — man mar fror) ,
enblia) einmal

jeigen $u fönnen, bajj bic ©drnlb ntd)t an mangclnbem perfön=

lia^en Söofjlwoöen gelegen t)attc. $on bcn Karbinälcn jeigten

1) (Sine Än$a§l römifd)e greunbe bc« Sorrentiu« lernt man au« ben

j»et SBü^ern Odarum ad amicos fennen, rcel<$e ben fpSteren «u«ga&en

feiner Poemata sacra ange&fingt fmb.
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fidj ber *ßroteftor bet beutfa)en Nation Subwig SRabrujji unb

gerbinanb üon SRebici befonberS eifrig. SKebici meifU^ctte naa>

§er bcm £>erjog bon Skiern, fo fefr liebe et bejfen trüber,

lüclc^cr burdj feine bortrefflidjen (£igenfd)aften, feinen freunbli^en

unb liebenSwürbigen CJ^araftet aller £>er$cn fidj erobere, bafe er,

fofort auf baS erfte ®erüa)t oon ber Bahl pn. biefer (Sache wie

feiner eigenen fiaj angenommen fyxbz. Sluch SRtitatfti beteuert

er t)abe nidjt »arten wollen, bis man iljn um feine Unterftiiftung

gebeten ; benn er fuaje Gelegenheiten, bem £aufe 23ai)ern $u bienen,

tnel mer)r auf, als bafe er fie erwarte. SJcabrujjt tr}at aber noa)

mehr: Der $apft Ijatte bewilligt, bafe bic Konfirmation um=

fonff erfolge, woburdj £>er$og (§rnft eine $are oon 11,260 Du=

taten erfparte; nach bem fterfommen würbe jebodj bie fogen.

^ropina beS proponierenben ffarbinals, in biefem gaüe 1080

Dufatcn, nicht nact)gelafjen ; SJcabrujji oerjichtete auch auf fie, benn

er ^abc in biefer <&acr}e nicht als sßroteftor, fonbem als ein pcr=

fönlicher greunb gehanbelt. bereits am 3. 8pril würbe £)cr$og

drnft in einem tfonfiftorium ber tfarbinäle al« SMfdjof ton

ßütttet) piä'fonificrt; mit ber ©ypebition wartete man nur auf bie

Hnfunft ©torS, welker bie neuerbingS abverlangte *ßrofcffio fibei

beS drwd^lten mitbringen foüre. Da ©tor biefelbe nicht bei fidj

^atte, begnügte man (ich mit feinem &erfpredjen, bafj ber 93iid)of

ben @ib nachträglich leiften werbe *)• 9cur mit einer in bie Ston=

firmationSbulle aufgenommenen 53ebingung war man am bat)rifa)en

£>ofe burct)auS nid)t cinoerftanben : £>crjog Gsrnft foflte nämlich

binnen $wci ^atycn eines feiner brei 93tStumer wieber refignieren.

Huer) am faiferlichen £)ofe fam man rafd) jum Qxtl 2öie=

wo^l bcm Kaifcr ohne Swttfci bie 3Bal)l feines eigenen 53rubcrS

tnel lieber gewefen wäre, mufete ihm boer) red)t fein, bafe wenig=

ftenS fein Parteigänger oon granfreich $Öif<r)of geworben war.

föubolf beantwortete baher bic Slnjetgc ton ber Söahl alsbalb

4) 9?a$ Normans' äuSjug aus ben 2)omlabttetyrototoflen lentete (Srnft

ben tootn yatfti fleforberten [Xrienter] ©ib erfl am 3. 2Rai 1582.
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mit einem oerbinbliajen ®lütfrounidj unb erteilte bereits am 19. &pril

ein ßcljcnSinbult.

S5aS ßüttidjer $)omfapitel unb bie üon tym befreflten £epu=

tierten Ratten nun, namentlich wegen ber (Gefahren Don aufcen,

ben Stenum für beu Einritt gern abgefilmt gefefjcn, aber §er;og

(Srnft tonnte fid) einerfeits nidjt fo fd)neü üon feinen §ilbeS=

fjeimer ®efd)ärtcn freimadjen, unb brauste auberfeits 3«* hu *cn

Vorbereitungen für ben geplanten glän^enben (Einritt. <®o blieb

biefer auf ben 18. 3um 1581 feftgefc^t.

ßtoci £agc oorljer ocrfammclten fid) bie Seilneljmcr in unb

bei Söeiet, ber ®rcn$ftabt gegen baS §er$ogtum 3ülia}. Der

alte £>er$og con 3u
'

lidj tarn in sJ$erfon mit jaljlrcidjcm £>ofgefinbc,

sJiätcn unb Beamten, jufammen 354 Sterbe unb 64 SRann ju

gufe
1
). «u« Belgien tarn, als Bönig ^Intipps ©efanbter, tarl

oon (£roi), §er$og oon Strfdjot, fotoic fein ©olm, ber ^rin>

ityütpp oon ßljimai), jujammen mit etwa 250 ^ferben. Söeita

bev gefürftetc ®raf $arl oon Urenberg mit 166 $ferben, tlud)

auf (©atentin oon 3fentntrg t)attc man anfangs geregnet, bann

f)icj} es aber, ©alentin habe fid) jüngft naa) Spanien eingefdnjft,

um bort ein ®ouDerncment $u übernehmen; nadjljcr tarn er bod)

nod) nad) ßüttid), aber erft am $age nad) bem (Sinritt unb ebne

größeres befolge. $luS 93ai)crn crid)icn namens ber beiben ^ru=

ber beS 33iid)ofS £>cr\og gerbiuaub unb mit üjm ber am 3Jtün=

dKucr <Qof erlogene junge Öanbgraf ®corg oon ßeudjtenberg. &is

beionberc Vertreter bcS regicreuben pcrjogS befanben fid) in §cr=

1) 2)ic oon <J3olo angegebenen 3if?ern fafl ebenfo bei Xurner. (Sin jü-

lieber $utur- ober gurierjettel Cgm. 2213, Tom. 31 (9tebingb>oen)

oeqeicbnet $er*og ©ityelmS befolge auf 373 Werbe unb 64 2Kaun jn

ftujj; ba fia) hierunter aber aua) ©raf Valentin oon 3fcnburg mit 20^fer-

ben beftnbet, fo fhmmt bie Saty bi« auf einen mit ber oon $olo unb

Surner gegebenen, $>aö bie ftutteqettel ber $er$öge (Srnft unb ^rbinanb

9t2L Cüttirf) Tom. II, Heinere 3^^en geben, ertla'rt fia) too&l fo, bafj fia) ibr

befolge erft naa) unb naa) auf bie oon $olp angegebenen erbäte. — 3n

bemfelben flftenbanb ein paar gan$ fyübfa)e tolorierte äftufter, wie fta) bie

baoriföen SMtgen unb i^rc Änerfjte fteiben mußten.
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binanbS ©efolge bic gici^erren Söolf Söil^clm oon SRarriain unb

Slonrab ton 23emclberg, §an3 3afob oon Bantorf unb bcr cng=

(ifd>e ^rieftet Robert Turner, melier jüngft aus bem (Kollegium

®crmanicum ald ^3rofcffor bcr (Sloqucnj nad) 3>ngolftabt berufen

tuorben unb jeftt beauftragt war, bie offijieüen Danfr unb ®lücf=

nmnfdjreben an ba$ ©omfapitel unb ben 33ifa)of ju galten,

^er^og Söilfjelm ^ttc biefcS Slmt gern bem Dr. ÄnbreaS §abri=

ciu£, je§t tropft ju Slltötting, übertragen ; oerbantte c$ bod) §er=

30g (Stuft majt ^um menigften gcrabc iljm, ba| er S3ifct)of ton

Süttta) geworben mar. $lbcr einerfettö mochte £>er$og (Smft feinen

toormaltgen (5r$icf)er nid)t um fid) jetycn, anbcrfcitS füllte fid)

gabrieiuS felbft nia>t ftarf genug für bie weite SHeife. — £a3

$al)lreid)ftc (befolge, 852 Leiter unb 37 $Rann $u gufe, fam mit

bem $Bifd)of felbft auö $Übe3fjeim; eine Slnjafjl ©raunfdjweiger

Selige Ratten fid) freiwillig iljm angefd)loffen , fobann biadjtc er

$u feinem perfönliajcn ©d)u§ jmei niebcrfädjfifdje SRittmeifter mit,

$fd)c oon §olIe unb ShauS oon »J^ffa» m^ 600 geworbenen

Seifigen, $)a baö ganje ßanb am ^ieberr^cin, oon ftöln ab=

roärts bis jur belgifdjcn ®renje, nun fdjon feit Sauren burd)

föniglidjeS unb fiaatifdjcS RriegSOolf unb in ber golge and) burd)

fliduberbanben unftdjer gemalt würbe, mod)te fold)c s-BorfiO)t nid)t

überflüffig fein, £>er
(

$og (Srnft ritt felbft meljr wie ein SRciteroberft,

benn wie ein $3ifd)of einher. Übrigens f)attc fdjon ber £>cr$og

oon 3ülidj öafür geforgt, bafe feine beiben Steffen ben S5kg burd)

fein ßanb, oon ©üjfelborf unb #bln über Staaken nad) ßüttid)

unb SBcfet, gefahrlos fanben. — 9Jtand)c tarnen in bem £cr=

jetd)nt$ oon §er$og (irnfts befolge erinnern uns nod> einmal an

bie $)ingc, melaje wir fett fedj$c§n Sauren mit tym erlebt fjaben

:

ba finben wir bic beiben ftanjlcr oon greifing unb §ilbc§l)cim,

Dr. Börner unb Dr. 9cun$, ben £nlbe3f)eimer £>omljerrn ^ermann

oon Horneburg unb beu @al$burger Soaajim ferner; Slbolf

greifen oon ©djmarjenberg unb ^ßaul @tor oon JDfrrad), mit

weldjen drnft in SRom grcunbfd&aft gefdjloffen fyattc; §an§

^tlipp ©raf oon 9Ranbcrfa)eib=®erolftein ,
burd) bcfjen Sßerjidjt
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et £)omfapitulat $u ftöln geworben toat, unb (Sfjtiftoplj SabiSlauS

üon Mengen, einer feinet etgebenften Slnfyinget bei bet tfölnet

MSI
Sollet 3ubei »utbe bet ©ifdpf bei feinem ©inritt in SBefet

empfangen, ©ei einem glänjenben geftmafjl, tocl^eS ü>m bie

<©tabt gab, oerc^vte fie i$m einen frönen ücrgolbeten 83ea)et, ben

et, als baS erfte (Scfdjenf aus feinem neuen ßanbe, mit gteuben

annahm unb rootylgefullt feinem ©ruber getbinanb jutranf; bann

ging bet SBeajer weitet in bet ganjen iafeitunbe §erum. Seitbem

Ijat fta) SBifd)of (Srnft noa) oft, jur greube feinet ßüttid>er, all

einen tüajtigcn Printer betritt.

3n unb um SBefet öerfammelte fia) aua) in grofeer 3&ty ter

8bel beS ßanbeS. $ÜS fia) bet ganje 3ug am ©onntagmorgen,

ben 18. 3uni, in bet (Sbene &on §erftal jum (Einritt otbnete,

jaulte man etwa 3000 leitet: bie 2üttia)et in ben baötifa>en

garben, blau unb weife, bie batorifajen Äbeligen bura>uS gleia>

mdfeig in fajwarjem ©ammet, mit ©Uber berbrämt, tyre teijigen

$nea)te unb Snngcn in fa)Wat$cr S&oUe, blauweifec gebern auf

ben (Sturmhauben; in buntem ©cgenfafc ju i^nen bie belgif^en

§erren, jebet naa> feinem eigenen (Sefdjmatf, teils naa) ftanjöfifajet,

teils naa) fpantfdjet SRobe, SltenbergS ßeute bagegen burdjwcg in

fpanifdjcr £raa)t, „»eil aua) bet meiften £)cr$ aufria)tig fpa=

nifa)", — meint Surner. Sin 9tong = unb ©tifetteftteitigteiten

fehlte es natürlid) nia)t; namentlia) bie beiben (Stot) waren mit

bem itynen angewtefenen sßlafc anfangs niajt juftieben ; bet ©ifdjof

fclbft mufete entfa^eiben.

Sin bet ©tenje beS ©tabtgcbieteS , bei bet ©turfc fclcteöte,

etwarteten bie beiben ©ürgermeifter fte^enben gufeeS tyren neuen

ftettn. SRadjbcm et in i§rc §anbe gefajworen, ben grieben üon

gerlje Dom 3a(j*c 1316, bie Sßerfaffung bet ©tabt unb bie

sßriDilegien unb gretyeiten ityrer ©ürger» ju beobachten, fliegen bie

©ürgermeifter roiebet ju *Pferbe unb nahmen ben S3ifa)of in tyre

SRitte. (SS war etwa oier U&r naajmittagS, ein fa>önet geller

3unitag, als bet dintitt auf bem Unten 3RaaSufet buta) bie
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£}orftabt @. 8eon§arb begann. Boraus eine <©a)ar ßanjenreiter,

bie „Mrifler" bon SRaeftric&t unb Raffelt, fobann bie Cüttiajer

Amtleute unb Slbeligen, nad) ilmen ba$ Ocfolge ber gürften oon

(£$imat), Urenberg, 3M<*)r Cwjog gerbinanb, Ärfa>t unb £>crjog

(Srnft ; nun bc3 $3ifa)of3 @oelfnaben unb 24 Trabanten in blauem

(Sammet, barüber »eifefeibenc ©ajUftrötfc. hierauf, ein jeber oon

Trompetern begleitet , bie l>o&en £crren felbft, intern Slang naa)

:

Urenberg, tyimax), 2eua)tenberg hinter einanbet; fobann inmitten

&er £>er$Ögc gerbinanb t)on Samern unb Söilfjelm oon 3^$ ber

§er$og üon $trfa)ot, als ®efanbter be« tatfcolifajen ftßntgS auf

bem @&renplafc; nun Slbolf grei^err bon (©ajtparjcnberg mit ber

ga&nc feines bifa^öfliajen fterrn, ber ©tabtridjtcr £>einrid) Don

Sarlanmont mit ben (©nmbolen beS ©eridjtsbannes , ber roten

9lutc unb ben filbernen ©eeptern, enblid) ber £)crr oon $)ura$

mit bem 3«$™ ber fcerrfajaf t über Beben unb £ob, bem filbernen

©ajtoert, unmittelbar bor bem ©ifdjof; £>erjog Stnfl felbft in

prächtiger wcltlidjer Rleibung jwifa^en ben beiben ©ürgermeiftern,

hinter i§m feine geheimen Sftöte, baruntcr SorrentiuS, 2Boeften=

raebt unb ®otfrib £ari3, fomie bie @efretäre, bie 22 ßornmiffare

ber ©tabt unb bie 32 SGBa&lmänner beS legten 3a$reS, barauf

bie Dienerfdjaft ber gürften unb jum <©0)lufe bie 600 geworbenen

beutfdjen Leiter.

3n ber SSorftabt brängte fia) ein SRenge oon ßeuten, bie »egen

S3ergc§en aus ber ©tabt berbannt maren, an ben neuen £crm

bcvait , um nad) bem $erfommen bon i^m Söegnabigung ju er=

flehen; ber$3ifd)of befahl ilmen aber, i^re Sitten fdjriftlidj einju=

reiben, benn er »ofltc bereuten, wie 3of>ann tyolt), einer ber

Sefajreiber beS (Einritte fagt, bafe nia)t unter ben Übeltätern

aua) fola)e, bie oon ber ftefcerci angefteeft, wieber in bie (otabt

fdmen. Seim fllofter <©. ßeon^arb empfing ber Sifd)of oon ben

SBürgermeiftern bie ©tabtfdjlüffel, gab fie tynen aber fofort mit

freunblidjcn Söorten jurwf. $13 ber 93ifa>f bem <©tabtt$or

<©. ßeon^arb ganj nalje »ar, tourbe e$ bor feinen Äugen ge-

fa)loffen unb erft auf breimaligeS Anrufen ber Sürgermeifter nne=
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bcr geöffnet, jum 3rid)cn oct ©ovgfalt, womit bic <©tabt über

it>rc §id)cr|cit roaajc. 3nner$alb beß S^orcS traten bie äaiter

unb ftönige ber alten &rmbruftjd)ü$en mit ir)ter gabne an ben

93üd)of l)cran, liefecn fid) tyre ^rioilegien bcjdjmö'rcn, gelobten ba*

gegen, mit öeib unb öeben ir)n ju bcfdjüfccn. 3n ben (©trafen,

bura) meiere ber gug ging, bilbeten bie bewaffnete SRannfa^ah bcr

32 3ünfte unb bie 4 @cpftengcfcafd)aftcn mit tyren gähnen unb

(Smblemen ©palicr bis jum £om; bie ^rcnroaa>e auf bem

Warft Ratten bic tapferen grandnmontancr , 700 Wann gu$

in 6 gälmlein. Xrofc beut ©palicr brfingte' jidj baS tklf fo

ftürmifd) an ben 3ug fjeran, bafe faum für bie ^rerbe ftaum

blieb. £>aS ©a)icfecn in ben Straften unb auf ben Sporen würbe

fo arg, bafe man es juiefct oerbicten mufete, um baß £a)curocvbcit

ber Sßferbe unb Unglürf $u bereuten. Söci ber @tütsfira>c ©. i&corg

mar ein 50 gufe (w^er Triumphbogen errietet mit allcaoriid>cn

unb gefd)ia)tlia>n giguren unb (Smblcmen, äftappen unb tatcuufaVn

Herfen l
). &ls £>erjog ßrnft $u btefem $3ogcn fam

, fdjroebtc

oon feiner §>ör)e mittels eines fünftlid)en Wcd)aniSmuS, unter Wiu--

fit, eine fd)öne, reid) gcfd)mücftc Jungfrau f,m&
f
^urd) üjr 8Sap=

pen, ben ^inicnapfcl, als Allegorie bcr @tabt ßüttid) bejetdmet,

meldje bem einreitenben gürften einen fd)öncn ©traufe überreiebte,

ilm als it)rcn ©cmafyl begrüßte unb über ü)n bcS (rimmcls <®cgcn

erflehte, Stuf bem Warftc waren oicr öü^nen unb bajmiidjcn

brei l)o&e ^uramiben errietet: auf ben btet erften £ü§ncn ftcütcn

oorncfync Knaben unb Jünglinge bie brei ©tänbc oon 2uttid),

Klerus, Äbcl unb Holt fr/mbolijd) bar, auf ber bierten erinnerte

eine ©cridjtsfcenc an £>er5og drnfts &emfe: Audiatur et altera

pars; weitere allcgorifd)e giguren ftanben auf ben brei ^ra^

miben ; aus ber beS 93acdmS floft ©ein.

£>cr$og (Ernft r)örte unb faf) alles an mit freubcftrafjlenbcm

1) Xurner ift oon tiefen Skrfcn übrigens mit erbaut; er meint: verba

bona esse perdita tarn male, ut puteni potius authores dignos croce,

quam versus arcu triurophali.
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i&cftdjt unb mürbe nid>t mübc, mtt^anb unb §ut bic (ich brän=

genbe jubelnbe SRcnge ju grüfeen. Sluf bcn ©rufen bct ftathebrale

fa&en bic ©omherren nebft bem übrigen flleruS in feibenen (Ste

toänbern, bic ihnen bct neue SBifdjof nach altem ©rauch cor bem

(ginritt bereit hatte. &ier ftieg perjog ©rnft üom ^ferbe unb

ttmrbe nun in ba$ nahe ©chöffenljauS geleitet, mo er bic weltliche

Stteibung gegen reiche, golbgeftiefte bifa^öfliaje ®cmänbcr oertaufchte.

©o fchritt er $mijd)en ©ompropft unb $)c$ant in ben £)om jum

feierlichen £c $)eum. 3m Qomt fajmur er nod) einmal ben

föon bei ber SBar)l abgelegten @ib auf bie SSahlfapitulation.

3)en @d)tuft be$ £agc$ machte ein glänjenbeS geftmahl in bem

t>on93if€t)of (Srarb t»on ber SJcart erbauten, wahrhaft föniglichen ^Jalaft.

21m anbern borgen folgte eine feierliche *ßro$effion mit bem ©ancttf=

fimum, an welcher alle ftäbtifchen unb ftiftifajen Korporationen unb

aufcerbem mit $erjog @rnft bie fremben gürften unb ®rafen, bar=

unter felbft foldje teilnahmen, bie fonft für ebangclifd) galten, wie

bie trafen oon ©berftein unb Öimburg=©tirumb. 35Mc fonft bei

fürftlid)cn £)oa)jeiten bauerten aueb bei biefer gciftlidjen SScrmä'hlung

be$ 33ifa)of3 mit feiner fcauptftabt bie gcftlia)feiten tagelang fort,

©tabt, ©omfapttcl, 8bel unb 3ünfte wetteiferten, ihren neuen

§errn burd) ©efdjenfe, geftinahle unb Spiele, barunter auch Söctfc

fämpfe auf ber SRaaS, ju ehren unb ju erfreuen. 3U *>cn 8eft=

mahlen, felbft ju benen ber geiftlichen Herren, erfchienen nach Süttichcr

©itte auch bomehme ©amen. 3" ähnlicher SBetfe, wenn auch

minber prächtig, hielt ber 93ifd)of teils balb barauf, teils erft im

folgenben grühjaljr feinen (Einritt in ©tablo unb in fämtlichen

©täbten beS gürftentumS ßüttia) — mit Kuftnatyne be$ unglücf=

liajen SJcaeftricht. Überall empfing man ihn mit lärmenbcn geft=

lidjteitcn unb lam befonber* burch funftreiaje Eöaffenjpiele • feinen

friegerifchen Neigungen entgegen.

Söährenb man fo in Sütticr) gefte feierte, ftieg im benact>

barten Belgien, infolge ber förmlichen Slbfeftung be$ ftönigS tyfc

lipp, am 26. 3uli 1581, ber gegenfeitige ftafe ber Parteien auf

3

äufcerfte. ©panier unb gran^ofen, (Snglänbcr unb ©eutfehe

«offen, ÄÖIn. «titfl L 48
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Rauften, im @olbc ber Parteien, einer ärger als ber anberc in ben

armen ^ßrooinjen. (Stift ßüttidfj in if>rcr SRitte war oljne Untcr=

lafe aufs äufeerfte bebro^t. ©eine Neutralität ju wahren, beburftc

eS eines fräftigen Regiments, bereits Ijatte in ber unter ber

geiftlidjen 3uriSbi!tion bcS 93tfa)ofS oon ßüttidj fteljenben &enaa>

barten ReidjSftabt Äadjen ber §aber jwiia^cn Reformierten unb

ffatljolifen jum offenen 3er»ürfniS, 511 5»ie[pfltiger RatStoafyl uno

cnblicr) jur $(uStr>anbcrung ber fatyolifdjen RatS^crrcn unb ®eift=

liefen geführt, ©ein eigenes Sntereffe unb beS StaiferS Auftrag

nötigten ben $3ifcf)of oon CüttiO), in biefe §anbel fiel) cin$umifa)en.

3ur fclben &t\t bereiteten ftaj im ©rjftift ftöln in aüer ©tifle

©reigniffc oor, melaje balb aua) im £cutfdjen Reid)e ben offenen

Religionsfrieg jmifdjen 9tßmifd)fat§olifcf)en unb Reformierten ent=

$ünben, ben ßüttidjer 93ifd)of aber als baS §aupt ber einen

gartet ins gelb rufen foOten.
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21 ug« Ourger Äonfeffion; f. Jtonf.

unb ftretfteüung.

Sugufl, Surfürfi*. ©acbfeu 93 bis

95. 134- 144. 193. 2QJL SQ9. 21±
242. 25L 28L 295— 302. 314.

318f. 393 f. 360f. 393. 399 big

404. 412. 422 f. 426. 445. 45o.
477—480. 488. 508. 512—514.
530. 532. 588. 605. 623-626.
685.

Hutonomia (Grfienberger*) 2£k
300

f.
393. 404.

©acbo&en, to. <5$t, fltiäjarb, Vita.

^roteftant 646.

öaben, STOartgraf N. 315j f.

{Kind 3atob unb 3afobe.

23 ae r, §erbort bc, münft. ©omt)err

330. 594.

©ajuß, Eitoener ^rofeffor 673.

©albi, «amiuo 341f. 45L 640.

©alt^afar t. S)ernbacb, «bt t>.

ftutba 301 f. 392. 402 f.

Söartaomont, ^einrieb, b., lütt,

äbeliger I5L
, 3ob. lütt. 2>otnfcropf}

720 f. 228. 23L 235.

r
JJubroig Crjb. t. fcambrai,

235 f.

©aberu, $cr&bge, f. «Ibrecbt, Srnp,
gerbinanb, WUbb, 3Bilt>eXm ;

—
§au« 53. 102 f. 142. 269 f. 332.

422. 430. 505 f. 565. 659. 668 f.

704; — 2anbftönbe 56—64.
©ed e, $erra. b. b., brem. ©etretfir

388. 458, 556f. 521. 625. 682.
©ebbur, @a?lo& u. $errfcbaft lutL

611 f.

©ei Clingen, ©raf, ©art$. grieb-

rid) ». 25»

© e m e I b e r g , Äonr. fficffcff 249.

©ennoniu«, Sic., tutt). $reb. 64L
©en«berg,©cbto6 443. 44b f. 534.
60L

©entb eim- £edlenburg, Slnna,

©täfln t>. 308 f.

, «rub, @r. m 226. ÜOL 689
bi« 693.

©entlage bei 9tyeine, Äloftcr 22iL

©ercl (9t§einbeTg), 30H m 187. 435.

564.

Berleburg, ©tabt, ©cbü>6 unb

©rafftbaft 304f. 3U2. 422. 429.

504.
JÖer lep f cb ,

Srio? ©oltmar b.
(

tur~-

fäcbf. 9dat 193. 240. 563, 529.

©erlo, 3o$. r>., Jütt. SDom^en 224.

©ern, fflil^. t>., $>r. ju ber Aitern,

ftreifcrr 106.

©ern er, 3oacbtm, fatjb. 2)omfcrr
665. 686. 249.

©ern^arb t. »aefifelb, ©ifebof ton

2»ünfler 223. 222 f. 254. 829.

©er« »orb t, 3o$annf ntünfierifcfcr

©ürgermeifter SQL
©etfborp, Dr. jtonr., Äölner©rn-

bitu« 281. 376. 528. 533.

©eutteri$, Dr. $eter, turtfal;.

9?at 303. 314.
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SHeJ, <5ngcI6ert, ftoat. Hauptmann
643.

©lantart, $err Win. »itter

429.

»Uder, 2>ietri<$, $ilbe«$. $otn-
faolafier 133, lS5f. 143.

©o<bolt, »ertrag b. 24L
©obelfdjmtng, ftTanj münfter.

SRitter 6QL
©3dlin, tnagbeb. 2>ombro&ft 132,
©ologna, Unwerfitat 14L 612.
©oncom&agno, Äarb.b. <©. 8iflo,

536. 614 f.; f. ©regor XIII.

«onello, 2Ria?., Äarb. b. «leffan-

bria 86.
©ongart, $err, töln. bitter 429.
JBonn, «Crobflci (o. ©. fiaffiuS),

48 f.; e$loö unb ©tabt 10, 25 f.

42. 184, 187. 193. 482. 526. 553.

£18 f.; 3oü }u 187—189. 564.
©obbarb a. Styeitt 91*

©orrotneo, Äarl, Srjbif<$oJ 116.
650.

Sötern er, ©eb&. to., $ilbe«$. 2)0tn«

$err 135 f. 143.

©ranbenburg,
f. §an«, 3oa$im,

3oadjim griebriä), 3o$ann ©eorg,
«©igiemunb; Äur unb $aut iL
95. 128 f. Üfilf. 893. 400 f. 42LL

426, 503.

9 raun
r

©eorg Otabtebucb) 15a
bis 155, HL III.

, SMcbior, töln. (Jelffyrter HL
©raunfeU, @tyofj 523 (ocrgl.

©otmS).
©raunfdnvetg* (Calenberg, f. 2) or o

=

t&ea, £ri(b; Lüneburg, $au« LLL
144; .©olfenbflttet, f. öeorg,
§einrid), ^einrieb 3uliu«, 3uliu8,

€5o&$ia.

«rebelar, toeftffil. äJoßer 226,
Bremen, Crjbifajiffe, f. ©eorg U.

$einri(b; (Srjftift 240 f. 257 f. 362,

362, 380f. 625. 659.

©rentbt, 3o&. o., ÜKn. WittmeifUr

100. 185. 131 f. 207 f.

©renbel b. Hornburg, bitter fegt.

Daniel) 325,

©reuner, $an«, ftrety. to., faifert.

Hat 502, 524.

«retten, ba>ftt., ^iuö' V. 10. 22.

45. 84. 132j ©regor« XIII. 141».

167. 218. 251 26L 311 328.
333, 335. 34L 344, 352f. 35L
363 f. 361 f. 370. 312. 314. 3*1.

386. 4Ü5f. 407 f. 418. 411 f. 492.

498, 510 f. 536 f. 545. 568. 580.

o (J± 52L 635. 655 f. 670. 612,
614 f. 68L 696 f.

©reul, SBinanb»., föfo. bitter 307.

323, 4211. 504. 506. 658.

©riefet e, ftriebr. ^albcrfl. $om«
beebant 366.

©roel, 9tub. ». b., Sic. unb jülirf?-

fcfar Hat 468.
Sö r oteb , VI ii na i»., beliebte, bann

S&efrau ^einrieb« t>. ©reinen 316.

©rfi&l, bei «ein im 184. lfiL

189. 208. 418 f. 501 f. 539 f. 542.

550 f. 58L 602.

©ruuinr, 3ob- 8Ütti$er 2>om-
$err 726—728.

©üren, roeflffil. töitterfamilie

;

»rnb, Eom&err 330. 680; ©al-

tfafar 25om&. 330; ©ernfc., (Sbel-

&err ju, 2)om$err 330. 313. 44L
453, 455, 459. 462, 41KL 681;
§einriä> fc. 681 ; 3ofymn, (Sbelberr

ju (^aberb. 2 tat t balter ) 229. 656 f.

663 f.; SWelctfor 3)om$err 218,
330.

©unb, e*angelifa?er 88 f. 92 f. GOß.
508.

, fatyolifcber, f.
Üanbftberger.

©urg, 3o&. »an ber, foan. »at 735 f.

©urg&aufen in ©auern 65, 74.

©urtarb t>. D6erg, ©ijcbof ton

^ilbeö^eim 124. 125-141. 143.

© u r f b a r t , Dr. granj, fein, jtanjler

8. 48 f. 76. 96. 102 f. 194, ÜiL
312. 318. 324. 326. 414. 411L

500, 524, 566. 618. 0&&f. Z2L
730.

©urtfdjeib bei «a<^en, ©ab 517.

520—522. 62L
©uf$$ofen, im (5r\[t. kein 12.

©ufebacb in ber Setterau, ©rajen-

tage 427. 555—557. 648.

©ölanbt, Ottoü.b., $err ^uÄ^eibt,

239. 241. 251, 378 f. 493 f. 602.

605. 607. 666. 659- 664, 612,
683. 112 f. 124, 726—728. 730 f.



760 SalentuS. Xanict

6 (f.

SalenU«, Vic. ®er»tn, fein, «neb*

fcänblct 115. im 23L
CaUin unb (Jaltiniften 14. 80.

üüL 226. 242. m atifL 323.
36u. 395. 42jf. 428. 642.

Sanifiu«, ^atcr $et., S. J. 62.

113—115. 172f. 224. 282. 597.

Ca&ilubi, öainiüo, päfcftl. .Häm-

meret 339. 349. 35L
Saprarola bei 9iom 342.

C at o n b e le t , oa f ob, i'üttic&er 3>om -

f)cxx 125.

(Saffanber, ©eorg 3—5. 13-15.
156. Hilf. HL 238.

liaftagna, (Sqbifcfaor »ort Stoffano,

pa>ftt. Wuntiu« 83. 64L fii2f.

(ilii. 699,

ttafUlüno, Dr. 3o$. yanl, röm.

Hgent 49. 8»—82. BS. 121. 13L
243. H73

(Saliner, 3obofu6, ?ebjreT be6 £.

Ötnii ». ©. II f. 86. 114. III.

vi ha ii t du au
,

Xbomaö Herren ot,

$err ö. 94. 10L 103. 105. 205.

vi b apeauiui le, ftifen n. ftouflon,

glitt, ©efcbicbtfebr. III f. 232. 740.

Sbarlemont, 3)tarienburg unb
i<&iliwemUe, nteberlfinb. gelungen
Iiim 121

vibariotte i\ ©ourbon, Oranien«
britte fernab, lin 322.

^bimaii, Äarl 0. vir od, ^xin\ t.

148. 750 f.

vi b o l i n u 8 , ma lern u« , Meiner @uä>
franbler 86 f. 10L 118. 422.

, ©ernb.,<2o$nbee9R.422.62I.

a. »).

I <5&rijto&$, WjaTQf 216. 220.

vi br> trän«, ©efebtebttyreib« 125.

139. 223. 228. 232.

Glend, Dr. «ub. 568f.
<& le»e«SRürf, Sanbfcfafttn 39. 155.

233f. 24L59L
<Jtet>e, @tabt 111. 233. 248. 89L

f>9L 692, 702
Coleb; ili, englifc$er «gent in Ä3ln

412.

Sommenbone, 3o$. ftranj. Starb.

6. 9L 15f. 18 f. 22. 26. 48. 5a.

8L 83. 85. lfiö. 224. 228. 342.

350. 352. 014.

(Somo, $totema'u< ®aüi. Starb, r.

258—260. 31L 328. 344. 497f.
520. 531. 642. 698.

(Sorman*, 3<»tob, @$olaßer ;n

@ent 650.

Cornaro, Vubtoig, ßarbtnat 61 4.

Hornel tu 8 r>. ©trgen, ©tfefcof x>on

l'üttidj 114.

(£or«»arem, fft. £üttt*«t

Xomberr 724.

fcofltno, $trjog »on ftfortnj 339.

(Softer, ftran* S. JL 174 f.

Crafcbel, Xfceobalb, tB(n. öeifr-

biföof 4L 45. 203. 5Hf. 579.

618. 650. 684.

<5rateboliu«, äRerflä'u«, f. jerate-

feoil.

(Jronberg, $artmut mainj.

^ofmeifter 296.

Cuneru«, ^etri (Guner $<tter€),

©ifebof »on £eena>artcn 650.

| <S u | a n u 9 (9Kf . o. (Eue*). Sorbin. 18.

2>

Tactan bei SWüncfren 122. I

2>änemart, Äitaigreicb 652. 698.

(»gl. ftriebrüb).

2)atmer, freiftng. ©ürger 123.

Balberg, ©olfg. Ä äm. ton S orm 3

.

gen. 526-528. 538- 542. 568 f.

X a i b c i m
, Jtloßer im 3 ü iteb f dien 706.

Xanten, $an8 3af. tv, baur. :Kat

269—271. 279-285. 289. 326.
378-380. 381 f. 409 f. 449.
452-4fi4. 425 f. 482. 485. 489 f.

»

503. 515-517. 521 f. 544. 547.

559. 569. 522 f. 58L 582. 602.
619—621. 63L 663. 669 f. 225.

749.

Daniel, söreiifcel, Äuriürü t>. flHatn^

24. 92. 95. 111. 134. 21L 295
bi« 299. 3ÜL 318f. 392. 395f.
434. 42L 425. 482. 525. 528 f.

589, 544 f. 555. 558. 569. 618.

620. 622. 628. 642. 645. 663.

669. 680. 694.
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2> a n n e n> i
tj ,

©alt$. t
.
, »at be« (Sr}$.

awatt^. iiä an f.

Xafupobiuö, Sic. £b<op$ilu6 428
bi« 431. 505.

2>at$enu«, $<ter, furpr. »tat 303.

X a i>ib öfterer, ^ijcbo? o. Äegen*-

bürg 46. IllL 666.

Xetlata 1 10 u
,
gerbinanbeiföc 2H9f.

298—302. 31b f. 3111 f. 40 1— 405.

422 f.

£e Iii no, ooi) . pSpßf. Munt. 204,

245, 313, 311L 363. 383* 4üiL

411 f.

35 e l f t , nieberl. ©tSnbe ju 134- IM f.

2)ebutatton«tage , ftranff. b.

1569 23» 96; b. 1577 508. 55Jk
SBormfer o. 1578 622— G24.

2>eoentct in Ooetiiffel 628. 62JL

Xiepeubrotd, Venn. 0., Xom
fobolafter }U 1' fünfter 255. 216.

2Z& 2*9-291. 326. 330—332.
323. 38L 461 f. 68L

X i e Ii unb Steu» in ©rabant 134.

X ie trieb ». UJ?ör8 , Murr. 0. Köln

32. 154. 186f.

b. »ettenbotf, ©iföof o. Sortn*
316.

2)ict$ait, Sic. aReinfart, etabt-
fonbifu* jn fünfter 6üL

X iet rieb )t ein, faiferl. ©e&eimrat

434.
2>illen6urg, naff. gefte 20IL 302 f

.

32L 48L 509.

XinfeUbiib; t, ©rafentag ju 648.
Dm« laden im $erjogtum fileoe

511, 676.

XtonDjiu«, $eiur., S. J. 124.

X obbe, Xomb. ju 9Rttnfler59£L

SDöle, Unioerfufit 432. 468 f.

Xomtapitel, teutjebe (ogl. grei-

flnfl r
JpaLbcrftabt, $>ilbe«&eim, Köln,

i'ü t tict), Mnfier, «cgenlburg, ©al$-

burg) 26. HL 23. 369 -365.
Xor ot bea o. Vorbringen, ©ema^ttn

Gricbö ». ©raunfefywcig 568 f.

2) 0 r 1 1) , <g«bno b., Sanbbroft 0. ©erge
658. 664.

Xoullart, Sic. 3ob., rem. SIgent

Q&L 616 f. 627-629. 640f. 615.

Xreöb en , @tabt u. .öof 215. 360.

403 f. 408. 41L 445. 521.
2>rol« fragen in SBefiialen 20L

{
Xrofte, münn. tHittcriam., fccioen-

reiefr 694; $eibenreid>, I>om$. 330.
4fiL 681^ §einri<b, $omp. 68Jj
3obotu«, Xotnb. 33L 382. 4ÜL

2) filmen im Still aJlüuftcr 329 bi«

332. 625.
XutSbuM, ®tabt 246. 535.

2>ttf felDorf f
©tobt 233. 246f.

263. 212. 2&L 289 f. 323 f. 826.
328. 38a 383 f. SSL 464. 591 f.

602. 622. 683. 202. 243.

3>ura«, #err v>. 251 (»gl. Ctyen«

brugge).

Öberfrarb ». $olle, knetet 0. i'ubed

unb Serben 136. 141. 362f. 625.

öberftein, ©rat N. 100. 253.

öd, Dftroatb t>., baur. Äoeliaer 52.

, Dr. 3o&., Ideologe 65 f.

, Dr. ©imon I&abbäuS, baür.

&anjler 65- 68. 22. 24. 26. 28.

04. 86. 9L 118-122. 130 f. 141.

885 f.

(8b er, Dr. @eorg 113 f. 263.

, SBolfg., ©uebbr. in 3ngolft. 62 f.

8 geling, t>r. ©ebeon, br ein. Kanz-
ler 383. 888. 410. 682.

(5 b em, Dr. ^riüopb, fUr»f. Äanjler

211 f. 215-212. 303. 428.
<Sicb«felb, bü« 226. 30L 322.
Cttf, Dr. @ert>atiu0, turtöln. Äat

620. 624. 659 f. 222 f.

Cinritt, bifcböfl. 16L 253. m
UL 743—746. 748-753.

(S ifengrein, Dr. dHartin, batyr.

Ideologe 21. 78-82. 114.

Qlgarb, Dr. Jiifolaue, (atb. @eifi«

lieber 156. 260. 310 f. 365. 325.

380. 386[. 402.

Qüfabet$, ä3nigiu r>on (Snglanb

23. 310. 504—506.
ö l j e 11 b e tm e r , Dr. S^riflob^. bavr.

Äanjler 62 L 112. 222. 316. 324 f.

334-336 343 f. 388 f. 397 f. 423 f.

429. 483 f. 512. 533. 546, 549
big 552. 552. 56L 569. 526. 588.
619. 622. 630. 632 f. 662.

Sit} , Simon »., trier. 2Jtarfd>att 21f.
(ogl. 3atob 0. (S.).

6 1 0 c r f e l b , S br ift 0 1 b u. Sil^elm t>.,
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2>om$errcn ju 2Rünjter 329. 33L
373. im

Gm«, ©ab 508. 523. 554.

(2 n gerb, 3o$., }>rof. &u 3ngotfmbt
63. IL

öngtanb, 502 (ttgt. (Stifabetfc).

(Snfe, Slbrian mfinfler. »litter

329. 659.

(Srarb b. 2Rarf, ©iföof *. Cüttio}

I13f. 737f. 253.

<Sra«muS unb CraSmlaner 13
biö 16. 165, 161 f. 225> 288. 261
270. 365. 60U.

(5 rb mariner, münftcrft^cö Patricia

t

268. 217 f. 446. 700.

Arfurt, £ag ju 93.

5 rieb II., $erjog bon ©raunfcb>eig«

Galenberg 133. 135. 14L 146.

2üL 256. 273. 568 f. 623.

<5mfi, $erjog t>. ©abern, ©iföof
bon $offau unb ©aljburg 56. 70.

# $«jog b. ©Obern 24. 18 f.

70 f.; ©cburt unb eintritt in beu

geijil. ©tanb 72—77; «bminifir.

b. gretftng 77-86. 9fif. 102 bi«

111; ungeifit. Neigungen 112 bi«

124; Bbminijirator b. $itbe«&eim
130-150. 177. 122 f. 205. 23L
250. 268. 268 f. 272] Bewerbung

um SWiinfta 276—285 ; enbbtafon
310 f. 323 f. 333; »omreife 334
tu« 358; ©emityung um ö alber

-

ftabt 366—371 ; tat um SWünfrcr

372-382. 389; ©emü&ungen um
mn 39Ü-399. 405. 408—437;
Wieberlage in fünfter 438—464:
2>omrarütuiar in Ä3ro 467—491

;

im (SrjfKft «ein 498—518; $rie-

flerroetye 51fi— 518i Bewerbung
um ttölii unb sJhebcrlaae 512 bis

583. 588 f. 611; ^rojeß in Sora
613-617. 619-642; 2>ora!ajjit.

in@aljb. 665. 666 f. 673.675: neue

©emübung um 2flünfler 683—686

;

©emüpung um €äljburg ti88f.;

©emü&ungen um SMnfier 688 bi«

691 ;
ftiebertage in @al|burg 703 f.

;

in $ilbe«$eim 704—707; ©eroer-

bung um Sütäd) 712. 782; ©a&l
unb (Sinritt im Süttkfc 733—754.

drpratb, im (Srjfl. Köln 39. 1SB.

Grftcnberger, »nbrea«, Äcid>«bcf--

ra t« - ©efretSr (cgi. «utonomia)
76. 289. 393. 399. 434.

<S f f e n , cleb.-mfirL 8anbt. j. 58L 591.

Cbnatten, $einr. r-., Xreft um
grancijmont 724.

$aber, $ater S. L 172.

gabriciu«, Dr. Hnbrca« 32. 71 f.;

(Sqicter be« $erjog« ernfl 86 f.

lfiL 103. 106—111. 113—124;
in Horn 148-150. 118. 186. 205.

264. 267—270. 218. 281 f. 311 f.

324. 328. 333j ©cfanbter in ftom
334—358. 314. 386. 390. 407

f.

449 f. 411 f. 492 f. 52L 535-538.
569. 596 f. 603.609; $roj.L9tom
610. 613—617. 626—642. 670;

^robft J. »Uötting 673. 105. I2DT;
Üütticber 2>omta&itular 725—728.
736. 74L 749.

fcabriciu«, Dr. ©alter, iüliebfcfcr

»tat 399. 437. 489. 499, 517.
539. 569f. 58L 593. 62L 656.

684. 689-695; beff. @. 569 f. 62L
fcaHenfiein, @raf N.(?) f 522,

garnefe, «lej., Äarbinal 83. 337
342 f. 355. 35L 641.

garnefe, Site*., $rinj bon $arma
643. 645. 64iL 680. 683. 729 f.

734—73fi

ftenb, Graßmu«, baur. 9iat 6L 78.

82. 84 f. 338. 343. 353. 538. 624.

632 f. 668 f. 673.

g erb i n an b, $erjog ton ©übern
72. 399. 748 - 753.

(b. SCirol), (Srjfc. 22. 77. 90. MB.
281 f. 313. 328. 312. 390. 404.
401L 438. 443. 536. 613. 665 f.

727—730.

1^ beutftfcr Äatfer 5. 38.

54 f. 58 f. 64. 70. 88. 233. 29ßf.
319. 719 (bat. 2)etlaration).

ftidjarb, SHaimunb 9ßin8, »ci*8-
tagegefanbter 384. 104,

ftterjpelm, ^err faijerl. nein-

mifjar 190.

fttorebello, «nt., bSpjK. eefretSt

83.

Google
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fttorenj, ©tabt unb$of 339.352.

ftrancbimont, 2J?artgraff<$aft im
©tift l'üttüb 224. 252.

fträntif cbe Orafen 648.

ftrantfurt, gfteffe 320; SWtertage

ju 397; »gl. 2>ebutation8* unb
©a^Uage.

$rantrei<f>, <J3oUrtf 200 f. 206.209
bi9 212. 214—220. 713. 734. IBß,

739 (togl. «»einriß III., Äarl IX.).

ftranj, Jpcr^o^ ton ^adjfen Katlen-

burg 100. 12L 289—342. 652.—— $erjOfl, bann ©rojfterjog ton
£o«cana 339. 352. 610. 616. 632.

634. im 14a.

ftretfing, ©iföBfe, f. (Srnfi unb
SRorij; Domlapitel 70f. 18f. 81 f.

86. 114. 124. 440; $ocb|iift 12
btft 86. 113. 124. 150. 205. 743;
©tabt 85 f. 111. 114. 117-123.
665.

Dreiteilung bei Religion ogl.

Äonfeffion, Hnqgb.21. 23-26.58.
60. 100. 213 f. 212. 223. 283 f.

298—303. 305 f. 313—819. 3_2L

384. 389. 391—396. 399—406.
409. 422-426. 50L fiQß. 5ILL

5114. 608. 622. 633, 648. 652r.

668. 662 f. 20L
Freitag, Hilfen, frlbe^eim. Dom-

betont 133.

greöberg, tyuitraj bon, babr. abe-

liger 58. 60. 66.

griebberg, ©urg unb ©tabt L b.

©etterau 395. 556. 582. 52Qf.
griebri* IL, Äönig b. Danemarl
14L 652. 659.

, $erjog b. $olflein 140. 146 f.

,
§erjog b. ©ad)fen-2auenburg

(Äötner (S&orbifcbof) 76. 128.240.

2BL 284 f. 330. 328. 416. 43L
486. 426. 482 f. 490 f. 600. 530.

532. 542. 550 f. 560. 571—574.
578.

III., ffurf. b. b. Wal* 89,95.
162. 192. 211 f. 216, 220. 213.

293. 296—298. 302 f. 314. 316
bU 818. 32L 394 f. 425 f.

b. ©ieb, Äurf. b. Ä5fa 3 bi«

12. 15f. 23. 28. 4L 48. 24. 26.

300. 544.

, b. ©irtberg, «ifd}of b. ©ürj-
bnrg 14.

ftroibmont, §err o., niebert. Sfce*

liget 223.

fcurften, beutle 70—72. 92. 270.

292 f. 359-361.
gürflcnau, im ©tift OSnabrücf

239. 308.

Dürft cn berg
, öraf ^einrieb 0.

106.
.—- , Dietrich n. Äafbar b., »oefifSt.

ttitter 25L
. Dr. Äonrab, jttlidMäjer 9tat

403f. 499. 569.

$ u fl8 eT f
ÄaniUie 246.

, $an* 3atob 10L 130. 135 f.

148. 341. 352.

, ©igmunb ftriebr. 352. 68L
. «ittor »uguf* 666.

N. 114 f.

fcutba, ©irren im ©tift 290.

301 f. 402f. (»gl ©attyafar).

gunt, £an« X amb , baor. £>of Die n e

r

222.

$unt (ftoncq), 3o$., foan. SRat 152.

294. 568. 58L 222.

©abe, ebang. ^rebiger 326.

©aöta, ©tobt 349-353.
Qait, Dr. Slnbrea«, taiferl. $ofrat

475. 549.

(Sailentircben, Äafb., ©rebe ui

fföln 162.

<8ambara, Äarbtnal 342.

©ebensten, ffiolter o., $feubon.

für Äurf. ©alentin 2ÜL 215.

293.

@eb$arb Dru<$feß o. ©albburg,

Domherr, bann jrf. oon ÄBln 19.

482. 434. 490f. 492. 501-503.

509 f. 518. 522.52Üf. 53JJ. 532 f.

536 f. 549 f. 553. 555 f. 559—561;
feine ©a&l 563—583. 587—591.
593. 602 f. 607j $roje& in Horn
610— 636j ©iatonattttei&e 618 ;

Xrienter Gib unb Slufnafame in?

ÄurfürfienloCeg 622 f. 638. 640
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bi« 650. 659 f.; Äonfirraation 611
bi« 625.682. 688=695. 698 f. 222.

© t l b e r n ,
$erjgt. 155. 628. 644, 651.

©elbmert 30. 542. 143.

©emen, mttuß. $errf$aft 226.

©eneralftaaten, f. niebetl&nbiföe

Stäubt.

©eorg, $erjog bon ©raun|d)n>«ig,

ßrjb. oon Bremen unb SBifd?of

»on 2)tinbcn 240. 36a.

, SanDgraf ö. $>«ffcii 145»_230,

uott £>fierreiä), JBifa)of »on
2üui$ 114. 222.

©erwarb ö. ©roeöbect. ©ifdjof toon

?ütti$ 9. 19. 22. 46» 98 f. 232.
411-416. 413. 600. 201» III bi«

232. 134 f. 239f.

© e r t i n g , Oobotue (?emgomu « ) töln.

2)omtabitcl«ietret5r 434. 550, 558.
560. 650.

©ermanicum, Äottegium in SKom

483. 61-2. 627.

©erolflcin, Scblojj 468 f.

©eufen, 12. 16. ÜIL 108f. 164.

129. 244. 215.

©Ügen, ». b.; f. JBctter.

©irania) (©munkb), herüber
jjlti*. Hat ic. 236 f. 250. 261 M«
2i iö. 261— 270. 225 f. 37tL 384.
442. 569. 706.

©lafer, Dr., t3tn. 9tat 198.

©olbftein, SB. to., Win. 9Ütter42iL

©taten, 9teid>«- (t>gl. fränf., |d)n>Sb.

unb ffietterauer) 19—23. 104.

K>7. 2QL 212— 214. 223. 29L
300 f. 303. 305. 312. 313—318.
321—323. 384. 392—395. 400.

405. 412.. 421-431. 410. 482.

604. 523. 629. 534. 551—557.
568. 5SL 589-591. 620f. 638.

648. 657 f.

©ranftclla, Äarbinat, Snton ton

5. 6L 83, 263 f.
349—351. 352 f.

393. 613. 214. 135 f.

©rattani, %nt. SWaria 156. 171.

223. 724.

©regor XTTT,
, fopft, »oncom-

pagno (»gl. ©rcocn) 119. 142 bis

150. 202— 205. 243— 248. 260
bi« 265. 262. 281 f. 3LL 328.

332 f. 336-358. 359-382. 399.
405—408. 434. 421 f. 492 f. 519
bt« 522. 535— 538. 546. 582 f.

609. 610—617. 622 f. 631—636.
638—642. 655. 668. 670—875.
IOL 703—705. 219. 728 f. 743 f.

242.

©renjau, 3fenburger <S<$Iofe 32.

566.

©reeenbroid), jül.-berg. Sanbtag
ju 6SL 591»

©rimberg, SBU&. t. ©ergeu, $txx

JU, pfyjU. itommerer 246.

©ropper, ftamiue, 112. 200»— Dr. ©otfrib, tutf. «at unb
$omtapitu(ar gu Äöln 31 f. 43.

153. 189. li»5 197. 202.204. 248.

312. 387 f. 390. 398. 405. 402
bi« 4LL 415. 412» 432—434.
436. 501. 510. 518. 522—524.
531. 533. 540. 549. 522. 581 f.

622. 63L 634f. 612.

, Dr. So&ann 160. HL 202,
— , Dr. ftafpat, pfipftt. Wuntm«

36. 43 f. 49. 192. 200. 202 f. 205.

212. 240. 245—248. 250. 253
bi« 255. 258— 260. 282. 291.

310 f. 359 f. 362—364. 36L 322.
375-378. 379-382. 386f. 4oL
452. 472. 57S. 581.

©rumbaä), föütydm ö., bitter

6L

$abbiu«, ©erfjarb, «Ölner $rof.

122» 200.

$aberfto<r, i'., bayr- 8gent 204,
610.

$agen im (Srjßift Cremen 325 f.

458.

$atberfiabt, ©omtapitet 83. 128f.
364— 371; $od)flift IL 125 f.

128—130. 345. 359. 362. 364
bi« 3IL Mi; @tabt 365.

$at»er, Dr. Eubolf, braunftfjöjdfl.

bann baor. 3*at83.92f. 108. 132 f.

229f. 284, 2*9, 149, 453—464.
512 f. 608. 63L 653. 664. 615.

125» 749.

$amba$, ©ctfofc bei 3üß$ 223
bi« 218. 372 f. 406. 441-443.446.
622. 592 601 f. 620 f. 680. 706 f.

232. 734 f.

$ am et mann, Sic. $erm., Ctyrfft*
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flelier 3. I L 132. 165. 118. 224.

226f. 221. 301.

©ammelburg, im ©tift gulba

©ammerfteiii, Solfg., jül. Slaent

in «om 243 f. 218. 28L 314. 428.

670. 699-702.
Van au, ©raf l^il. $ubh>. to., unb

©raffcbaft 213. 394. 555 f.

$anis, SWotfgr. bon ©ranbenburg-
Äüffrin 98. 1QQ. 138.

3a(ob, 2Rar(gr. ».©aben86.
». Äfruen«©elafb, Crjb.

». ©aljburg 14. 404. 664—666.
6IL 686f. 103 f.

©anfaftäbte 143, 155,

©arbenbcrq, ffiity. b. ©ernfau,

©err ju 262 f.

yarbenratb, , Dr. 3obann, jül.

Hat 322. 595.

Ö a t r a cb , Veon b, . (aiferl. c t
m

•

rat 221 484. 686f.
Raffelt, im ©tift 2ütti$ 181 52LL

115 f. 251.

©afcfelb N. t>., (Sin. Hat 25L
©aun«j>erg, ©olfg. 2bam toon,

©aljburg. 2>om$err LL
©aipblauf, ©eb., greif, ©etybiföof

SO.

©egenraüller, Dr. 3o!)., (aiferl.

Kot 3, 9—12. 20-22. 2L 112
190. 291 526-528. 538 - 542.

568 f. 610—614. 622. 644.

©eibelberg, ©tabt unb ©of 132.

145. 210f. 223. 3Q2f. 324 f. 187.

Reiben, ©emb- o., münfler. 2)om-

$err 33L 313.

, N. ». b., (5ln. bitter 429.
©einriß b. $L ©«$og fc. ©raun-

fötoeia 83. 125—133. 23JL 3Ü8.
III., Äönig o. ftrantr. fl*oten)

206. 210 f. 216. 220. 293. 630.

3utiu«, ©erjog o. ©raun
fc&weig, ^Joftul. öon ©alberflabt

83. 118-130. 136. 141— 146.

364. 367-371.
, ©er&og ». ©adbfen« Wallenburg

104. 185. 123. 225j <5rjb. öon
©remen, bewirbt fid) um SRünfier

unb CSnabrttd 239—242; ©tfäjof

Mit C«nabrüd 256—259. 284 f.;

$reunbf$aft mit Äurf. Valentin

291 f.; ©emerbung um SWünjler

306—310. 320—325. 330 f. 362.

372-376; ©eirat 316. 311=382.

385—388. 326. 405 f. 415, 41>L

432. 442 f. 445. 450 f. 456—464.
477-481. 482 f. 424 f. 506. 510
bi« 514. 530-539 541; ©iftbof

t>. ^aberborn 548. 555. 552. 511 f.

600. 603—605. 601 f. 625. 651 f.

654-661. 663 f. 612. 677-684.
688-694. 699f. 706f.

©ellu, ©alt$. b.
, wflrjb. flankier

91-94. 28. 234.
©elmftäbt, UniwrfitSt 362.

©enneberg, ©raf N. ». 523;
©raffebaft 802.

©(rcSbaaj, Äonrab e. 4. 13.

, Jutger ISln. Cbcrftegler

414.

©ermann i\ Sieb, Äurf. ü. Äöln
12. 163. 112, 186. 412.

. b. ©cbaueuburg, ©ifebof »on
SWinben 23 f. 28. 31. 46. 137

363 f. 414. 432. 51Ü. 530. 541.

555. 552. 571—573.
©erfräbad;, ifenburg. ©$lofj am

ffiefiertralb 31. 30L
©er pal, im ©tift Silttüb 750.

©erjig, löln. ©efretar 580.

©effen, £anbgrafcn u. 123. 229f.
301 f. 306. 393f. 400. 508f. 523.

603» 605i »gl. ©eorg, W^P u-

2Bil$elm.

©eufenftamm, ©err iv
, (aiferl.

fflatöllf:

©ilbeSbtim, ©ifeböfe, f. ©urlarb,

(Srnft, griebr., ©<baucnbuTg; 3)om-
(atoitel 126-128. 130f. 133 bi«

136.139—146; Eomprocfiet 12L
470. 61L 705j ©oajflift 125 bi«

142. 366. 318 f. 448. 611. IM f.

243. 749; ©tabt 12L 14L 470.

205.

©illcsbnm, fnbirig, bon Slnber-

nacb, 33.

, N., ©err ö. 630.

©ittorp, ülictebior, töln. ©ele^r-

ter 33.

© o (b fl e 1 1 e r , Dr. 3o$. (S^rbf Sperr.

9lat 312.

©oen b. ©oenSbroeä, i'ütticber

SJombetbant I3L 153.

$o fünften 13. 423,

©Osenberg (©tfibtebueb), 153 f.

©ottbaub, SWartin, paberb. Pfarrer

229 f.

©otlacb (©o^enlo^e), (9raf, [taat.

I Dberfl 623.
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$olte, »fäe bon, SRittmetfler ÜiL
662. 749.

golftein, f. fcbotf, ftriebTio), 3ob\

»botf.

$ol*abfet, Dr. 3at., bif$. augSb.

9tat. 20. 22. 24.

$ootn, ©rat mit) ©raffdjaft 644.
716.

Horneburg, Siegerin. b., ^ilbce-

Reimer ©omfcerr 130—144. 362.

366—868. 370. 148.

§or jt, 2)ietr. p. b., tftntm. u. föat ju

©fiffelborf 2QL 246. 220. 27JL
386. 454—464. 4M f. 599. 606.

6*9 -695.
, $etnrt<$ 2QL
, SRutger, töln. ^ofmarföatt

195. 2Q2f. 21L 212. 252, 3üL
429. 500. 533. 552. 567.

$orfl, Lutger (b. %A
, SBilbelm,fölntfc$er X$ür»arter

195.

$ o r ftm a r , $au* im Stift SHiinfter

223 f. 102.

$oftu«, ©taniöl., Äarb. 64- 148f.
263. 334 f. 352.

£oba, ©rafen b. 19. 223f. 234f.;
»gl. 3or)ann.

4P oi; er, tropft (ju Ubtd) 22.
£üitf>rat&, edjtoü unb $errf$aft

(im (Srjfi. 8ß(n) 645.
$ü|efen, Dr., münfter. ©bnbifu*

256.

$unb, Dr. Sigut., babr. SRat 58 f.

86. 103— 106, 120. 212. Ü39.
666. 673.

3 bürg, im Stift ©Snabrücf 233.

379. 38L 480. 688.
3gnatiu« b. ?opota 54. 174.

3 1 f u n g , 3ob;. «ajitt , taijert. ttat 9 f.

3 ug ol habt, ©tabt u. Uniberfität

24. 58—60. £2. 65f. IL 7JJ. 17«.

269. 282. I4&
3nnebrutf, ©tobt unb $of 90.

3nquifitio'n (religiöfe) L56.4&L

427. 440—444. 489. 499—501.
591. 594f. 641 613. ZOlf. 114.

3faac, 3o$., Äölner ©ehrtet HL
, Stefan 24. 203.

3fenburg«©ttbingen, ©rof 2ub=
ttrig b.

f
Kölner 2)om$err, unb

©rafföaft 2S. 31. 213. 555;
©renjau, ©rafen unb ©rarf$art
34. 31 f. 42. 190. 213 : f. ©alentin.

3ffelt, m$. b., @<fä}id)tfd>reiber

188. 63L

3aba$, tötn. ^roteftaut 646.
3a tob b. <5(fc, Äurfürfi pon £rier

8 f. 74. ülf. 98. 111. 181. 231.

296. 434. 425. 528 f. 539. 544 f.

569. 618-620. 628. 642.

649. 663. 669. 672. 674. 682.
694. 719. 721. 726.

3afobe p. ©aben, Söittte $erjog

SBityelm« IV. b. ©aoern 122.

3ardborf> §an« <£^riflop^ b., bour.

9?at 338. 340. 342. 350.
3efuiten, 5. 54 f. 68. 8L 148.
155—157. 164. 172—177. 203.

211 f. 253. 3QL 309. 352. 42L
558. 516. 594. 622. 200. 215.

j
3oa#im IL, Äurf. b. ©raubenburg

93. 95. 128.

3oa$im ^riebrid), SKartgraf b.

©ranbenburg, Slbminifirator bon
SNagbeburg 128. 138. 314 f. 362.

3o$ann b. £oya, ©if$of b. C«na«
brüd, äflünfter, ^aberborn 9. 19J22.

46. 220. 223—249. 251. 363. 652.

b. SWanberfcbrib, Äölnet 2>om-
fräolafter, ©ifiof bon ©trofjburg

24 f. 3L 36. 45—47. 109 f. 189f.

196 f. 392 f. 414—416. 418. 432
bi« 432. 469. 503. 530—532. 53Ü.

54L 550. 553. 556—562. 568.

523 f. 518. 583. 658.

t
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3o$ann b 3fenburg, Karffirfl t>on

Xrier 38.

, $fat}graf bon 3weibrücfen

868. 215, 700.

3 Oranna bon Cftcrrcicb, (®ro&)»

$erjogin bon Toöcana 889« 862.

3ofcann Slbolf, $er$. b. $olftein,

»ifa>. b. Mbtd 14Ü. Uli f. ihLL

3obann Sgolt bon Knöringen,

93ifd>of b. $ug«burg 345.
©eb&arb b. 9Wan«felb, Kurf.

b. K3ln 115. 184. 182. 514. 564.
* ®eorg, (äRattgr.) fturf. ton

©ranbenburg 122. 144. 295—298.
aUf. 218 f. 480. 488. 530.

Sil^elm, §tx\o$ b. 3ülicfc

150; Koabjutor b. SWttnfter 233
bi« 248; kopulierter ö. gHünfler

253-256. 266-273. 22JL 4116 f.

492 f. 496 f. 514. 592 f. ; Srfle Kom-
munion 606. 661 f. 670 f. 680;
«bminijkatot bon fünfter 622
bi« 698i öinritt 702 f. 112.

3onaS, Dr., öfierr. Kanjler 31iL

I 3uan, 2>on, b'3(u|iria 342. 35L
412 f. 499 f. 523. 544 f. 568 f. 589 f.

643. 112. 722—724.
3ubilfium, rem., bon 1575 260

bi« 263. 845.

3üU$-9erfl, Herzogtümer 40.

155. 160. 232 f. 226. 883!. 5iLL

612. 630.
3ttlid), ^eOung 216. 442.

, f. Amalie, %nna, 3 obann

©il&elm, Karl fcriebrio}, SÄagba-
lena, i^aria, SRaria (Steonore,

^ibutla, ©Übe Im.

3uliu9, $erjog bon ©roun[a)»eig

128f. 131—146. 231 f.
273-275.

330. 360. 364 — 371. 403. 450.

510. 513. 554. 603. 692. 205.
II., i«apjt rjJribÜeg f. SDtünfler)

653 f- 700.

Ctbter, ©ifa?of b. ©ürjburg
403. 642. 649. 622. 625.

3ung, Dr., $imot$., taiferl. SHat

184. 194. 251 f.

I .

Kaifer«n>ert$, etabt, ©djlofj u.

3ott 36. 32f. 184 f- 125. 212f.
383f. 4JJL 42L 4M. 492 f. 504.

5i>L 524, 542. 525. 645.

Kalben bor n, töln. $errfa)aft 630.

ttammercieridbt (SKeidjs.), in

©peier 40. 60. 62 f. 112. 122.

224. 292. 336. 415. 5üL 566.
597 f. 63Q. tu.'). 652. 718.

Kampen in Oberijfiel 232. 250.

628.

KanonifcbeÖ SHecbt 18, 25 f. 22.

42f. 8L 360 f. 38L 456. 561.

52L ßlL 68L
Kanzleramt 62.

KarbinSle, röm. 4L 80 f. 83. 124.

264, 332 f-
340-342. 354. 357.

433, 535-538. 610. K12—fi17.

626 f. 622. 631—635. 632 f. 246 f.;

bgl. Kongregation, german.

Äarl V., Kaifer 56. 224 f. 233.

213.

ber Kü&ne, $erjog b. ©urgunb
713. 716.

IX., König b. fcranrretä) 212.
21*;. 220 (bgt. granfreia)).

ftriebria), §erjog b. 3ülia>
|

<5(ebe 233. 236- 238. 245. 250.

261—265. 266. 306 f. 345 f. 719f.
Äafimir 3oban n, ^faljgraf 120.

211 f. 215. 282, 293. 428. 48L
509. 525. 522. 628. 226. 128 f.

ÄatecbUmu«, b. rSmifcbe 231.

Ä eller, Sttartu«, Söremer 9tat 588.

605,

Kempen im (Sr;ft. Äötn 580.

KempU, Dr. 3o$., Kölner Tom-
fapttular 16L 522. 531. 53& 516.

542 f. 570. 523.

Kerpen bei Köln 632 f. £42 f.

Äerffenbroitf, Herrn., ftettor 223.

242. 253.

Äef|el, P.,2eon,S.J.155f. 173f.l2ft

Kettele r, iietria) b., tötn. Hat
659.

, ©eorg, münfler. £omb>rr33L
453, 455, 68L

, 3o$ann, iflttä)fä?cr Kammer-
meifter 3üL 422.

, Konrab, o«nabriid. 2)om$err
38

1

, Kort, münfier. dritter 694.

, Lutger, münfier. Eomfcrr
331. 68L
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Kette* er, ffiil&(»if*of».3Httnfter),

13. 302 f. 323. 422. 652.

K&uen, 9iub. taiferl. ©c&eimrat

087; f. $ang 3atob.

Kteinforgen, Sic. ©cr$., töm.SKat

183. 253. 649.

Kni»»ing, 2)ietr., Amtmann ju

$amm 656,

Koabju torieen, bifd>6ftidbe 48. 8L
96f. 130—140. 235-245. 250f.
311 f. 388f. 408. 412 f. 416-421.
428-436. 467 f. 421=480. 482f.
499—503. 522. 682. 686 f. 2Ü3f.
719-791

Koblenj, ©tobt 482. 618. 622.

Köln, 2)omta». 3f. 6—12. 17-33.

38f. 41—46. 20, 23. 75— 77

103f. 106-110. 170f. 183-199
245, 300. 320. 397 - 399. 41L
412-422. 422— 432. 462 bis

491. 499-510. 512-518. 512 big

542. 543—562. 563-583. 613
big 621. 628— 63L 642. 644 f.

048

;

erManbeg&creinia.ung 6 f. liL

28 f. 195. 415. 420. 433—436.
539. 552. 559J. 564. 567. 576.

621; öqbifdjöie 4 1 f. 161.476; »gl
Slboif, »nton, ©ictridb, ftrübrid),

©eb&arb, Vennann, 3obar.ii ©eb-
barb, 9tu»recfrt, Valentin; ßrjfhft

33. 153—155. 183— 185. 542.

545 f. 642, 645. JAIn ®rctx nnt

Höffen 16L 166. 645j Kabttelg-

grafen u. ^rieflerfanoniter, f. Dom-
lapitel; Kirnen unb KiraU Ii) big

12. 32, 38. 116. IM f. 160—162.
167—171. 175-177. 188. 516f.
54L 524. 580. 620; Klerug

(@ccunbariug) 40. 108. 154. 160
bis 162, 516. 618. 630. 674;
lölnifaer -$of (©tfäofg&of) 411 big

419. 54 lf. 567j ganbftanbe 10 f.

21—30. lSTlföf. 193— 195.

415, 429 f. 435 f. 506. 533 f. 532
big 54L 551—553. 559 —562.
562. 526. 618. 625] nieberlänb.

Slilcftttinge in 12 f. 108, 156 f.

164 f.
179—182. 628; ^roteflan-

ten 163—167. 429 f. 582 f. 628 f.

638, 645-648. 624 ; ttSte, lf. 3. 32.

195. 197 f.
417-419 422. 499 f.

564—567. 580. 623; ©aljmubber

476 f.; @tabt 40 f. 108 f. 153 big

182, 429 f. 426 f. 506 f. 529. 533.
541 f. 516, 620f. 623 f. 627- 629.

645— 650; etabtrat 32, 108.
159. 161—165. 169. 124 f. 129
big 182, 194, 426 f. 5üL 5_^.
541. 570. 526, 629. 645—649;
UntarfitfitlOSf. 154f.162.mblg
182, 369. 570 f. 628. 646; ©ab>
tafcitulationen

, ers&ifc^5fl. 6—8.
27 f. 41 f. 184. 187 f. 413—416.
433-436. 539. 550. 562—567.
51<i 630f; 3ünfte (©affcln) 159.
179. 588.

Königßein, ©c&lofj unb (Srafföaft

470 f. 485.

KöniggroabJ, rümtfie IM f.

205 f. 21üf. 215. 212. 289. 225
big 298. 306, 413. 544, 616.

Körn lein. $eter, $tlbeg&. igetretar

133. 136. 140-144. 146 f. 366,

K ommif f ionen, taiferl 3f. 9 big

12. 20-22. 22. 134, 19jl 124.

128. 292f. 418—416. 482. 524
big 528, 533. 532— 542. 544 f.

565
f. 568 f, 642 &i3, Üliif. 6ü2.

688—695, 202. 223,
Kommunion, f. £aientela).

Konfeffion, Sluggb., »gl ftrei-

fteUung u. Sutyer. 58— 63. 66.
90. 100. 128 f. 138. 142. 149.

165. 217— 219. 25L 274f. 211*

big 302, 304, 315. 311 f. 361.
392—395. 402. 425. 422. 513 f.

591 f. 625. 64L 652. 714 f.

Konfirmationen, p'ätfn , ber

©tf^of«trauten 5. 2— 9. 24. 30.
41—47. 78-84. 143 f. 147—149.
202— 205. 212. 228— 230. 236.
241-248. 258—260. 360-370.
373—876. 3^5, 464, 564. 581 bt«

583. 608. 616 f. 624 f. 628 f.

631. 635. 640 — 642, 623 big

615. 697, 699 f. 243. 746 f.

Kongregation, gerat., ber Karb.
245. 464. 609. 64L 200..

Kontorbate, ber beutfd)en Nation
2. 42, 360—363. 38L 459. 594.

624. 629. 681 f.

Konforbienformel, lut$er. 425.
556.

Konoertiten, röm. 29. 315. 568.
Kram, ©urlarb »., Statthalter ».

Harburg 193. 393 f. 396, 428.
450,

Krateboil, Kölner 9flinorit 3.12.
24, 35. 1IL 183.

Kreig, nieberl-toepf. 294, 621. 218.
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Ätibt, 3o$., SÖ?eibbif($of b. 9ftünfter

22L 229. 245. 2Ü£L

Ärie^ingen, $eter örnfl, ^.ö,
2>om$. ju ÄSln 28. 31. 31£l

tonlosen, Sic. ^aul, 2>omfabit.

%u Ä3ln 486(?). 631—533. 54iL
549. 570 f. 623. 576 f.

.fiüenburg, ©eorg b, 3)omprot>fl,

bann Äoabjntor ju Salzburg ßH7_

7()4.

&tiniqiinbe bon Cfterrcidj
r

©e<
matyin «IbretbJ« IV. b. ©abernßJL

Äunigunbe 3atobe, «pfatjgräftn

21L
Äurfürften, ßeifUidje nnb tbeltltd)e

22. 91 f.
97.191. 296—298. 311 f.

318 f.
400- 403. 474. 488. 528 f.

544. G17. 620. 622 f. 626.

Saerbrud), mflnftcr. Sanbtage auf
bem 255. 493. £51. 102.

Sa$r, töln. $au« a. b. ffiieb 42.

190.

Sa $uguerbe be, beugen. Äbet.

21L 213 f. 316. 214.

Saientet* 5. 13. 54—64. 68.

135. 225 f. 229. 236—238. 242 f.

2Ü2 f. 225. 365. 406 f. 591 f. 596 f.

606.
Salm in g, %a)ai b., babr. Slbttigcr

59. 62.

Sampfon, ©omimf., Süttiajer ©e«
fretär I2L I5JL

Sanb«berger ©nnb 88—95. 98
bt« 104. 192. 23L 2ÜfL 4KL
497. 513. 662.

Sangen, Anton (ober Eurf&art?),

$Ube«$eim. 2>om$err ic. 132. &6&
705.

Sanger, ^anl, iüt. Äamraerfefr.

243. 24Ü 269f. 223. 328. 384.
4Ö6. 420. 442. 535. 59Ü 608.
606. Ü32. 643. Ü98.

Sanauet, Hubert 41&. 492. 505.
637.6(15. 7 18 f.

717. 732. 733. 745.

8 anfing (Sanjig), @i«bert, t8tn.

Surift 58L 64Ü.

Saffo, Orlanbo bi 72.

Sauenburg, £erj3ge bon Sadtfen-
239-241. 25L 657j f. fcranj,

^ncbvid), $etnriä).

Sau tb, er, Dr. ©eorg, Äanonifu«

($ropft) \n SHünajen 22. 353 bi«

35L 6Ü5.

Sebebur, ©erb. b., 2>rofl ju 3burg
381.

, Äafbar, Slmrm. $u föabenßberg

410.

$e$en«inbutte, faifert. 4L 259.

«offen, «51«. «riefl L

495. 620. 622. 624-626. 630.

747 f.; bgt. »egalien.

Seid>in«, 3afob, %<rof. in Äötn
155. 173 f.

Setnbecf, münfter. $err|$aft 154.

652. 664.

Semgobtu«, f. ©erfing.

Seoninu«, Dr., Ulbert, nieberlanb.

Hat 240.

Seonore be Xolebo, ©ema^ltn
be« 2)on ^ietro bon ftlorenj 339.

343.

Seben, ©arttyol. b. b., müufterfdjer

3)omb>rr nnb trier. 2)ombeä)ant

464. 684. 726.——,
©eorg, Min. Sanbbofmeiper

19.r).'3is. 41iL 500. 552. 562.

, 3o$ann, trier. 2)om&err 65il

Seudbtenberg, ©eorg, Sanbgr. b.

748. 751.

l'ied?tenftein
,
Jpemrid) b., öftcrr.

Rat 622 f.

Sie«born, »eftf. ftloffcr 5JLL

Simburg « ©tirumb, ©raf N. b.

253.

Sinbanu«, ©il$., ©ifcfaf b. ttoer-

monb 549. 520. 57JL

Sinbemann, Dr., furfäcbj. SRat

302. 623.

Sinbenau, $an« b.
# furf8tt)f. 9?at

219.

Sinn, im «rtf. 43L Ü28f.
Sinj, hirfBta. 3oH ju 1SL 435.

Sippe, @r. ©ünon jur 469f. 660.

1
Sfona, f. ©atbed.

|

S3benia)t, »Ibr. b., t3(n. ttitter

429.
S3n>en, Untberfltat 24. 12. 8JL 132.

246. 2Ü3. 50Q.
! Sooj, Sütticber ©raf[a)aft 215.
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770 Soreto sD?aria

Soreto, Sßolifabrtecrt 262. 342.

685.

Eouöerman, 2k. (?auerman), jü-

lidn'ctcv «at 246. 38(5. 535.

£o»iu«, ©emtiuö, nieberl. ©cift«

«4er HL
?ubn?ifl, i'anbgr. ö. §efien (2>arm=

fiabt) 64L
Pubreig, ^fafygraf, bann Äurfürfl

ffl

8

f. 426. 4S2f. 508 f. 523 f.

528 f. 554 f. 64L
, £eqog b. ffifirttemberg 145.

£übed, $od)ft.362f.; »gl. öberb^rb.

Sübing^auf en, im Stift fünfter

280. 283f. 302. 332. 528.

2fining, granj, Xroft \u dürften au
239.

Ü ü 1 1 i cb , ©ifööfe, f. <Jorneliu«, (Starb,

örnfi, ©eorg, ©erwarb, föobert;

©ürgermeifier (u. Äat) 218. 231 f.

750 f.; «ürgerfebaft (©olt) 112.

7 14—718. 722 f. 737-741. 750 fcift

152 ;
Xomrapttcl »on 6. Lambert

86. 344 f. 707. 712. 714. 720 f.

124—m L13-753: $o*ftift

88. 216. 327 344f. 423f. 5Ü5.
621. 20L 711—732. 733-754

;

Äleru« 112. 7241. 787 f. K
2anb|ianbc Höf. 721—723. HL
I4ä; ^rot«f»antcn 713—71 6; etabt
711—713. Ulf. 224. 739—741.
750. 753.

l'ütjenrob, 3o$.»., toln.9Ktter42lL

Vinter unb ünttycraner H_. 25.

5IL 63. 127 f. 163. 166. 225 f. 229.

222. 362. 361. 338. 64L 653.

661. 214.

Vnreniburq, ftefhmq 142.

2pmer«, bie, cleb. «rat 235. 2IL
?ö«ttra)en, üonftantin r

mn.
©ürgermetficr 153, 158. 167 f. Iii

180. 422 f. 516. 52a 647.

3K.

üttaa«, fclufe 711 HL 153.

SRabrujji, (SbriftoPP, Äarb. bon

Xrient 205. 340. 342, 35L_
,
üubwig, Äarb. 328. 340. 350

6i« 352. 357 f. 434. 49JL 52JL

531 f. 616. 242.

SHaeSeitf, im etift £üttt<b 715f.

äRaeftricbt, etabt 122. 715 f. 223.

222. 25L 153.

SR äff ei, SRarc' «nton, Äarb. 612.

626 f. 622. 633,

SWagbatenab. SüliA, Waljgrafw
ton 3meibrü(fen 235, 242. 270.

273—275. 406 f. 700.

SRagbeburg, Hbminiflr., f. 3oa=

dbim ^riebridp u. ©igiSmunb; <5rj»

fhit 21. 125. 128— 130. 138 f.

213, 311 f. am f. 505,

Zeigte («Idjimie) im 120. 122,

aJiainj, Sur-, (grtftift unb $om-
tcLpxtd 38. 24. TL 214. 223. 335,

344^322 f. 421. 43£j »gl. 2)aniel.

SQJalcontenten, belgif^e 222.

SWaUburg, Gdbre^t b. b., ^<ff.

«beliger 145. (»00.

2Ranberfa)eib, ©rafen ö. IL 24 f.

3L 32L 46& 502. 532. 552 f.

112 f. 742 f.

l'ianberf Aeib - ©lanfenbeim,
©raf «rnolb *>. 538. 720.— Hermann 25. 321f. 422.

43L 425. 553 f. 559—5(52. 64s,

f.
3o^ann.

-©erolfiein, $an* ©erwarb

468 f. 532.

$an*3tyiliw, 2>omb,. ju «ein

432, 468 f. 486 f 749 f.

»Äeil, ©r. <E$riftoö$, «bt b.

etablo unb $rfim 276. 112 bt«

22L
$an« ©erwarb, 242 f.—r— Wilipb, Äßlner $omb>rT 3L

32L 500, 580. 532. 54L 54<L

523,

-©bleiben, ©raf 2>terrid>

553. 559-562.
3oaä>im 242.
Äuno, Äölner 2)omb^rr 25.

28, 31. IL
SD?anßfel*>, ©raf Örnft 462.

2Kantna, ^kter (Srnfl 242.

, etabt 332.

Sflargaretfca b. Marina 7 12- 716.

t. S>aloi« 112. HL 223.

SDtaria b. ÖfUrreia), Äaiferin 2AL
425, 582.
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Sftaria fünfter 771

SRaria bon Djteroitfc., £«r}ogui b.

Cleonoreb. Sültä, gergogm
b. ^reu&en 235. 244—246.

Marien bürg, im Stift $ilbe9$eim

126. 105.

2JtarUnfelbe, nxftyü. ÄlojUr 440.

451.

$2 ort, b. b.; f. (Starb.

, örof }tyU., föln. ©omfcrr
397 f. 420. 434. 436, 500 f. 510.

530 f. 512. 525. 522. 529. 58L

SRarnir, @. Slbclgonb« 623 f.

SKarquarb b. ©erg, S3if#of bon
&ug«burg 401.

b. $atjfcin, ©iföof b. ©beier

sie. 396.

STCartin b. Naumburg, ©ifäof b.

Gidiftätt 40L
SWafU«, Dr. Änbrea«, cleb. 3t at

236-238. 243. 2IL
STCatt^ia«, Crj^rjog 294. 474 f.

479. 483—485. 524. 587—590.

623. 67G—680. 682. 685- 687 .

691. 123. im 736 f.; I4L
2fl a 1 1 $ i f i u 6 , Dr. ®er&. (©elbrien-

fi«), Mein. 2)omtabit. HL
SRattig$ofen, edjloöi. Kobern 62.

«Dlabelbe, ötty b., nUbtrl. ttbeliger

3231.

SKarimi Ii an, öq^etjog 294. 414.

479. 483—485. 624. 677-680.
682. 686 f. 691. 703 f.

IL, Äaifer 3—5. 8f. liL 20
biß 23. 46f. 91-97. 99. 102 bi6

106. 108. 1 10 f. 138 f. 158. 19L
124.193. 203— 20L 23L 233.

237 f. 240. 245. 259. 262f. 2114

fr« 301. 306. 319. 32L 368. 371.

384. 391 f. 399—405. 409. A±>
bi* 425. 434. 44JL 4iL 443. 471 f.

4IL 119. I2L
SK a r l r a i n , SBolf $ietri$ b.

, grety.

ju Satbed 59. 61 f.

, ffiolf fBitydm 449. 4Ü3 bi«

464, 490. 515—518. 521 f. 546 f.

549. 569. 5IL 662. 749.

Wltd tenburg, $er&3ge b. IL 36L
BRebici, gerb., Sarb. ». 34L 613.

631, 634. Ä 141.

SWei&ntr, Dr. 3o$airo, @«f. btr

SSctterau« Orafen 30L
m engin, 2>otninitu«, ^ater S. J.

122 f. 348. 352.

äflercator, 0c*fc Ocograb^ 154.
2Jicrciirianu8, (S6er$., 3efuiten-

general 352.

SWerfelb, 2)tetri<& bon, miinjicr.

fcomfcrr 68L 684.

SWerobe, N., ». , nieberl. Slbeliger

140.

SNerfeburg, SRrijjen unb Staunt»

bürg, 2>omftifter IL 36L
2Hetterui#, N. t>., «In. fiügeu-

meifler 63L
2J?ibbelburg (3o$. b. ettpen),

©ifaof bon 570.

lUibbcnborb, Sic. Safob, «ßrof.

unb töfo. Hat 154 f. 112. 486.
618. 622. 650. 690—695.

SWinben, ©ifööfe, f. @corg unb
fcerraann; $ocbfUft IL 126. 131 f.

25L 362.

äRör«, ©tabt unb ©raffefaft 155.

553.

3R oller, »ern$., SDicfrter 15L 159.

SWonbragon, fban. Cfrcrfl 643.

^loubcim, Siettor 24m.
SWonreberg, bei (Salcar 693.

2Rorij b. eanbijeU, ¥Jif$of bon

greiftng IL 77—85.
SRorone, 3o&., Äarbinaf 83. 383.
399—403. 408 f. 434. 443 f. iLüf.

52L 531 f. 591 f. 614. 624. 641.

612.

SWorrien, 23crn$., mtinfter. 3)pm-
$err 280. 330. 456 f.

SWül$ettn, SWeltM., fein. ©Arger-

meifter 528.

•AK üuncr ftabt in ftranten 302.

SKÜnäjen, '2 tobt n. öoi ju 20. 54.

56. 61—63. 68. 72. 90—92. 9_L

Ul. 118 f. 130. 136. 142 f.
333.

334—336. 343. 345. 35L 370 f.

328. 386—389. 396. 42L 440.

443. 44!) f. 473. 483. 498. 512.

577. 632—634. 663. 665, 671.

685-687. 148.

SKünfUr, ©ifäüfc, f. »ern^arb,

3o^ann, 3o$. ffiil^lm, Äettder;

©ürg«rj^o|t226f. 211 f. 6öL6S9_.

697; S)omtabitct 221 f. 234 f. 248.
263—256. 260. 266—268. 212.

276-265. 289—291. 307—309;
• 313. 325—333. 871—382. 386f.

405. 438—464. 48L 492-498.
510 f. 692—609. 650—664. 616
bi« 686. 688—702. 206 f; ftod«

jiift 224-829. 234. 249. 253 bi&
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772 SRünfter

256. 266—285. 801=809 bi«

aaa 371—382.384—39L405.im
438—464. 492—498. 588. 592
bi« 609. 63üf. 650—664. 669 biß

6IL 676—606. 6PD—1Q&. 706 f.;

Sanbftänb« 255 f.
439-441

.

468 f.

493-41*7. 593— 609. 632. 651
bi« 661 Qlöf. 7o2. 707; Regierung

255 f. 30t;. 332, 300. 493—496.

, filL 595 f.
601—604. 607—609.

651 f.
654-657.059-66 1 .671 . 689

bi« 69L 702j Kitterto. 255. 213 f.

308. 324.332.n7i». 3fcL 440f. 446
bi« 449. 453. 4M. 493, 594 f.

600 f. 652—656. 059, 662. 6*19.

693. 696. 700; eenioren unb

3unioren f. 3)omtabitet (ton 321
ab) ; @tabt unb etSbte 225—227.
255 f. 464. 493 f. 599—601. 623,
655. 669—697. 700j $ttftfrate

25L 2M 694j ffiatfrapita-

Iation 228. 235 f. 244. 254.

280. 282—284. 330. 441. 447
f.

452 f. 455. 457—463. 523. 604.
607—609. 65L 660. 685. 697,

fünfter, Wolf münfter. 2>om-
&err 33L

9Wuggent$a(, &r$arb &aor.

Hat 353-357.
i SRulert, 8ic, jfllicfcfcber 9?at 223.
Kl u tj e 1 1 i n , brannf Äanjler 4iü

409. 425.

DUbler, Dr., baör. 9tat. 639. 663.

669 f.

91 a gell, ©rüber»., ©eorg, ?uta«,

SDiatttyia«, münft. 2>om$crren 329
bi« 33L 323. 453.

, 3o&ann, münfter. 2>omberr
330. 323. 382. 492, 51L 593 f.

599.
S&amur, im $enneaau 643. 222 f.

9? äff au - 2>iltenburg , Grafen I

200. 207—212. 470. 713
f.

, ©raf «bolf 209.

, fceinrid) 2üL 220.

, Sofrtnit 34—36. 1ÜL
201. 207— 22f). 291—295. 300 f.

306. 319—323. 390. 394—396.
4LL 42L 486-428. 450. 402f.
504— 509. 523 f. 553 f. 5119 f.

628. 639. 644. 642. 652 f. 676.

688. 691-693. 726f.

, Jubtoig 209 f.
212. 216.

220. m*
, SBityctm, f. Dranien.

. -@aarbrüden,©r.Btbre($t
422.

, Wilxpp rfcein. bitter unb
trier. Rat 84. 94. 92 f. 1Ü2. 184.

234, 646.

Kette im örtfift Ä3tn 184.

«Reuenar ©rafen b. 12.509. 552.
. ©raf «botf t>. 43L 553. 559,

[

644f.
. Hermann 9. IL 20 f. 406 f.

414, 412. 43L 522 f. 534f. 553.

552. 562. 528. 588. 643 bi«

645.

Weuenar, SBatb. (OrSfln t. $oorn)
644.

Wcnen^ofe, ffiity. t>., gen. 8cfc

jütid)f(ber 9tat. 245,

9teu$au«, baß i*aberbonter 3l*L

320. 378 f.
436. 450—459. 475.

548. 522L 600.

Wiebertanbe, fpan. 12. 16. 88
bi« 95. 99. 154. 164 f. 185. 190
bi« 123. 200f. 206—210. 23L
236 f. 220. 294 f. 422 f. 630. 632 f.

642—650. 628. 712—716. 720
bi« 224. 128 f. 733 f.

9Meberl5nbif$e @tanbe(©ene-
ratftaaten) 323, 425. 4M 582 bi«

590. 598 f. 603. 614. 623 f. 643,

64U. UTA 69L 693 698. m
712. 722-724. 786—740 (»gl.

föiebertanbe, fban., unb Union).

9Hmbtfd&, Clement ^feubonpm
für ©raf 3e$. »• ^»affau 2ÖL
215 293.

Wingitarba, $ater gelician, *a>fU.

Wuntiu« fiß8. 622, 203 f.

9Jot>imola, @ebafl.(2)ui«beTgenft«),

Mn. fcomtabit. 32. 1IL 18«.

196. 198, 4m 4ÄL 49L 580.

588. 535. 546. 549
f.

557. 570.

523 f. 615.

Nürnberg, 8tci<$«f)abt 89f. 748.

9hm b, ©igfrib, biltx^. Panjter

135. 3JÜL 32L 205. 249.

3d by Google



Oberflein 773

OberfUin, Stnbr. t>., fpcir. 2)om-
bed). 526—528. 53H-542. 568 f.

Ot(?) SDierr.*., töln. «ittet 422.
Oer unb vi bor, $öfe im öefl

»edlingfaufcn 435. 476. ML
500. 540. 55L 564.

Oer, Lambert o., münfter. bitter

652. 656.

fcflerreitfc, $au« 22. 206 f. 210 f.

222. 228. 484. 505. 582. 613.

617 f. 626. 665. 668. 677f. ÜüU.

703
f. 222. 23L 136.

f. 3Ubre<$t, Hnna, Änbrea*,

fterfctnanb, ©eorg, 3o&anna, 3uan,
Kart V., Äunigunbe, Ataxia, SWa«

t^itbe , äRarimilian, II.,

SKubolf.

öttingen, ©raf ftriebritf b. 3üng.

462. 485f.
, Söolf unb griebrtcfc lQfi.

Olbiu«, Äafb., raflnft. ©eifU. 22L
O Ii fleger, $einr. ©ar«, gen., cleü.

Äanjler 13. 22. 16L 238. 243.

262. 270.

Om^aTTsatob, Win. ^toteftont

646.
Ootmarfum in Otxriifjet 122.

618.
Oranien, ffiilfc. *. 36. 40. 90. 22.

164» 121 f. 207—212. 224 f. 3QL
321-324. 450. 488. 582 f. 618.
716: 223. 726. 233.

Ormanetti, papfil. 9iantiu« 63 f.

Cröbecf, ffiil&. jül. itamlet

13. 246. 270. 223— 215. 318.
3S4, 535. 532. 622

Orfini, fttaoiu«, Äatbinat 616 f.

626 f. 622. 633.

Ortenburg, ©rafen ». 54. 52 bi«

64. 400. 4411 413.

Crt$, Dr. Ätmrab p. ^agen, fäln.

$omta»it. 12L 322. 434. 515.

530 f. 6*ft=fi&J 570. 612. 650.

Odnabrttd, 53ifct?öf<„ f. ^einrieb u.

3obann; Eomtapitet 224f. 234.

239- 242. 256—259. 234j $>o<b-

fiift 93. 223— 225. 230—232.
248 f. 256-259. 6i&

Otto Xrucbfcfi, Äarbinatbifcbof ».

«ug«burg 3. 10. 19-22. 26. 32 f.

44—48. 77-79.«». 82. 95-97.
103. 108, U2. 123 f.

137-139.

143. 143. 164. 123. 200 f. 224.

582. 611 f. 618 f.

Oubart, nieberl. Wat 223.

b'Ooenbrugge, ju Dura«, Äarl,

. lütt. 2)omberr 345. 225. 232. 1AL
togt. 3>uta«.

^acifilation«tongrc&, nieberl.

in Äölrt 630. 631 642. 642 f.

H74. 222.

^aberborn, ©ifööfe, f. $ein»
rict, 3obann, SRembert, Valentin;

DomlQpitel 251 f. 532 f. 54f^

$o$flift 145. 224. 229—232. 250
bi« 253. 310. 410. 43L 45L 532.
548. 552. 580. 603. 625. 65(3.

664. 688j ©tabt 222 f. 65L
^äpfte, f. Oregor XIII., 3uliu«II.

$üi« IV. unb V.

$ a t e o 1 1 o , ©abriel, Äarbinat ML
^arraa, f. ftarnefe.

Vaftor, Dr, pfalj. »ijefanjler 400,

^Jaull, Dr. «nbr., furfäety. SRat

390. 452. 468. 477-479-
$aumgartner,Dr. 2lugufttn, baor.

Hat 66.

: <ßcina, $>au« im Stift £>ilfce«&cim

126. 140. 14L
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Ulenberg, Äafo., tatfc. ©eifH. 61L

Union, Utretfter 657—659. 691 f.

Urban o. Xrenbad), $ifd>of &on

^aflau 632. 665.
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«aUntta, Qreg.be, ^rof.S.l 55.

Selen, Älejr. u. 3o$ann ü., münfl.

2>om^erren 6&L 684.

, Hermann, rafinjt. SWarföaü
234. 254f. 6ÜL 684. 624.

« eU e u iu S ,
£einr., eöang. $räb. 18L

^et man n uS, #c rar b. (Selb r.,ea?rit t-

fletier 26. 35.

»eltiu«, ©er$., cöang. «ßrebiger

L 241. 262f.
3?enbiu8, f. ftenb.

«enebig, ©tabt n. ftepublit 262.

33Z. 390f. 685, ZQ3,

»erben, ©ifd)3fe, f. (Sberfarb; $oc&-

fttft unb Eomtat-. IL 362— 365,

625.

»etter, Slbam ». b. ©itgen, baor.

ttat ic. 63L 632. 66üf.
Sefl, baS, b. SKecttma.baufen22.154.

185.412—414. 416. 435. 545f . 5&L

»te genfer, Dr. ©tarn., (aif. »tat,

bann ©Uefanjler 2U4. 22L 368.

422. 434. 412. 484 f. 533f. 663.

685 f. 7u2f.
»iermunb, Slrnolb $eff. $of-

rid)ter 600 f. 605 f.

Cigliu« oan 3nri<$em, brüff.

^rä'fibent 231 f.

»inta, (Sa&atiere, florent. ©efretar

632.

53örbe, im (SrafHft »remeu 258.

385. 445. 572.
93oet&, Dr.©crt}., gelbr. 9tat 658.

»orbet)alt, ber geifH. (»gl ftrei*

nettung) 138 f. 282 f. 208— 300.

314—318. 35«)—363. 400-405.
423—425.

»ofj, 3afo6, münfi. ©cifUtä)er 456,

»off iuS, Dr. ?conarb, rem. Hgent
520=522. 535=538. 545, 583.

2B-
Sagten fconrf, s

Jlrnotb *>., clefr.

2Harfd)att 246, 220. 454-4<;t.

423f. 525.

©ablen, tird)l. (»gl. ^Ovulationen)

18. 25, 29-33. 35. 43. 73-78.
8L 128 f. 138—145. 228-230.
235 f. 251—259. 333. 360—364.
367—371. 874-377. 453—457.
1115,543-545. 561,570— 576.

613—617. Ü2L 623—625. 666 f.

703 f. Z2L 739—742.
©a$ltag, ftrantfurtcr, r>on 1562

58. 305. 544; föcflcnSbnrger, bon
1575 282. 22L 318— 321. 324
MI 328. 363. 426. 666. 112.

©albecf, ©ra'finSlnna, geb. (Sräftn

j. Stfl* 600 f.

, Öraf ©ernfarb 145. 600 f.

605. 660.

, fcranj 262.

, WÜVP 252, 60L 660.

^Ballonen, »otf ber Z12. ZU. 238.

©atfäjarj, 3o$. (ö. Üongem),
tötn. 2)omfabitular 4L 53L 546,

©amefiu«, Dr.3o$., ^rofeffor in

Veitren 500.
ffieber, Dr., 3ieic$Sm$eranjler 40L

484.

SeinS6erg, $erm., tötn. <5$romft

2f. 156f. 114. 512. 6iL 63If.
644.

SBeiBcnturm bei Änbernaä) 155.

Söelf er, (Emmanuel, baor. $ofbiener

510.

- , $&tlij>&ine, @ema$lin b. Srj»

fcrjogS gerbinanb 282.

öelfinger, Dr., ©tra&burger
Äanjlei 4L

ffiefajofennig, Sic, jüt Hat 223.

ffiefet, im (Stift Cüttiä) 748-750.
©eflerburg, Orafen ö. 100. 742.

SSefter&olt, Stitterfarailie 652 bis

654. 656, 652. 68L 623.

, ©ern&arb, münfier. 25om§err
313. 68L 684. 688.

, ©ernfcarb, $crr &u fiembetf

652, 664,

,
Äonrab, münft. 3)omfä)olafter

unb etait&alter 248. 255 f. 216
bis 280. 282 f. 323. 326 f. 330
bis 332. 373—375. 377. 382. 381.
438— 464. 423— 421. 51L 522
bis 602, 650—664. 679—685. 688.
698—703. 727.

SBeftfaten , paberb. ftitterfamilie

252,
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SSeft Talen, §erjogtum IM f. 185.

251 f. 43L lAi 539 f. MiL 580.

603.

Söettcrauer (trafen,
f. trafen,

©et? er, Dr. 3)ietric$, furpfaij. Hat
273- 275. 303. 314.

, 3o*. (SBier), «t|! 213.

SBe^e, Dr. $emr. b., clet. Hanger
244. 2ÜL 220f. fiüL 664. 676.

SfiJi d?terid? im (Srtf. «ein IM.
ffitd, t>. b., münft. (Srbra.

©iebertä'ufer 14 55. 163. 165f.
253. 045, HA.

SSten, taif. $of ju20. 58. 23L 2fil

bis 26a. 533. 582. 622. 624 f.

ffiil^elm IV. u. «ubtoig, $erji>ge t>.

«auern 55. 65. Iii

. V., $er}Ofl *. ©Qöern 69. 12.

86 f. 41X1 f. 409f. 428 f. 483. 490.

615. 639. 666—668. 671—673.
675. ££5f<

698. 703—706. 143 bt«

74H.

, Sanbgraf ö. $effen 104. 144 f.

009-211 23Qf. 242. 252 f. 257,

273—275. 308 f. 315. 32L 42Ü,

428. 478. 487 f. 508. 524. 529 f.

554f. 57A IML 605. 64L 650.

IV., £>erpg »on 3ülia> ic.

4 f. 13— 16. 4a 92. 10L 111.

224f. 232— 248. 254, 256, 259
bi« 265, 266—225, 289f. 329 f.

372-382. 383—385. 396 f. 406 f.

441 441. 448-464. 468-471.
492—497. 499. 534 f. 539. 549.

569. 577. 591—609. 619. 62L
030. 643-645. 655 f.

fiftl— 664.

«79-686. 689—703. 718 f. 232.

734-736. 248. 25L
Sil*, greij. 3ot>. *. 142.

SB im »geling, Dr. 3afob, trter.

Äanjler IL 94. 102, 482. 485 f.

503. 549. 620.

Sin (et, Dr. $erm., !öln. 2)om-

fafc. 3_LL 399. 42Üf. 482. 489,

53L 5411 549 f. 514. 57JL 602.

62L 63L Q9JL IQL 132. 244.

SSHntelmair, $an$, bapr. e<fr.
406. 606. 698.

SHnneburg, grei&. ». IL
, 3ofr., Win. 2>om$err 21. 28.

3L 398. 420. 490 f. 530. 540.
546, 564. 514. 615.

, 3o&. Daniel, foln. 2)om»
fcrr 2L 3LS87. 398. 416f. 420.
436. 486, 490. 501, 509. 523.
530 f. 540. 559, 522, 524 f. 5IL
529. 581 f. 62L 62L 631.

-
, Äuuo, münft. 2>om&. 68L

684.
...

, «p&ilipb bei «Itere, 9tatb8*

WratS - ^rSftbent 9—11. 2üf.
24. 189. 398. 406 f. 425. 538 f.

579. 646. 629. 682. 688-695.
742.

, tyti- b. fr** i« 2B. unb
»eilftein 2L 3uL 315—317.

Sittaenfletn, Grafen unb ®raf-
föaft 2Ö0f. 304 f.

, ©raf ©eorg, t3ln. Xomfcroöft

23 f. 38. 193. 198, 304— 3UJL
315. 396, 412, 43if. 434. 5oL
51L 522, 57JL 58L 611* 64L

, ?ub»ifl 104. 193. 290 f. 300.
303—306. 314—318. 321. 3*4,

392—396. 402. 404. 427—430.
450. 468. 48L 504. 509. 522 j.

553 f. 556f. 523. 638. 64L
ffioeflenraebt, CfciMfi lütt

Domherr 220. 224. 235. 242.

25L
Volbert, münft. «mt 329. 6QL
SSJolfgang, ^faljgraf 90. 259.
2öorm«, Slnton $oljf($neibet

153. 157: Sifftof f. 2>ietric$;

@tabt~6L395. 622—624.
Sürjburg, »ifööfe, f. griebritf

unb 3uttuft; 2)omtaj>. u. vocbfti't

ÜL 20. 24. 2L 91, 302.
©ungaerbe, Söinanb t>., liltt.

3)ombedb. (tropft) 345. 224f. 231 f.

235. 138, I4L 253.

Xanten, Stabt u. Stift 214. 21iL
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3abern im Ctfafj 25. 397 f.

3<tftu«, Dr. $Rei$3*$i$efanjler 2lL

94. 122. 33fi,

3erffen, «tau« «ittmeiftcr 24IL

3 et t et, «Jotfg. r ^rof. ju 3ngoltf.

66.

3e»ewat, im ^erjogt. (Jlete 214.

22L
3 ol lern, (Sttet ftriebr. unb Äarl,

©rafen ». 106.

3on0, ©tabt unb 3oü 1B4. 183

bi« 190. 194—199. 412—416.
435f. 525. 551. ftfi4-*fi7.

3ütpi$ im (Srjft. jtötn 425.

3 uteger, Cic. «knjet, tnrtf. «at
iGL im ai4. üifif.

3uniga, 3uan be, foan. ©ef. in

Horn 102. 262f. Bllh 614.

3 n Dien, 31 br. bon, Xedpant ju

Utrcdjt 658.

3toingtianer 163.305. 646; t>gt.

Salmniften.

Drud »on ötitbr. «nbt. Startet« in ©ot&a.
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€eitc 93, Hitm. He« englifä'protcftantifä, ftatt etanoeltid) proteftatttlfa.

„ m, Duellen, lieft «et». II. (Stil. 19, $ol. V, ftatt »ol. II.

„ 228, »teile 7 ». U. lie« Gommcnboite. flatt SWorone.

„ 307, „ 6 to. u. Ue« ^J^ilipp b. 3. to. IDinncburg, ftattOo^ann.

„ 375, „ 8 ». o. imb €cite 441, 3ciU 4 ». u. lie» Wunden, ftatt «Rfinfter.

„ 380, «nm., na« ,.»on ber «Poflulattou " craänje: be*$erjOß«ttrnfi.
„ 500, „ lie« ÄÖamefiu«, flau fjtambeftu«.

„ 616, „ ,,*u« fR.n. Derretcnftg Wbr. V, 9fr. 184 ergiebt fi$, tag ttrnfl am
28. Qfebruat 1577 ju ftrdfing )iim Diaton gewetyt würbe.

„ 52«, Seile 18 ». o. lie« St omm i f f are, ftatt «anonitcr.

„ 635, „ 19 ». o. unb ©cite 583, üeile 10 ». o. lie« geo narb iöojfiu«, flatt Ott»
frarb ».

„ 622, „ 15 to. u. lie« ber ffurfürftcn, ftatt be« ff.

„ 748, ,. 14 bt« 16 lie« ^friltyr Ö. StOtJ mit «arl v. 15 Müuü.
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